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23or meiern fcunberf3af)ren , al* tbm einmal

ein rotier, ^errfiefter ©onnemmtergang bfe ©n*
firmigfeit be$ SjBalbe* mit mannic&fac&en »c$#

tern unb ©Ratten bcUtu, fam ein junger (SefeB

bc« SSege«, na&m grobe ba, wo bie ©traßr

«uteinanber sing, fein ftywere* ©anbei vom

SWcfen; unb fefcte fid> unter einem alten %an*

ncnfcaume nieber.
' ©eine fön>ar|e Stauerflei*

bung flonb feltfam genug |u bem muntern,

jugenbfro^en ©eftc&te, ba* ber $eige Sag jwar

tädjtig in ©c&weig ge&rac&t, bennoeft after burefc

au* mit feinem unfreunbHc&en 3«g* 6e(4fiiget

$atte* So&lgemuti) flri<$ ber junge SKann

ba« $eflgtänjenbe $&at au« bem großen, Wauet?

3(uge, faft attf^ba* ©Anbei neben fufc, unb

bann nad> bem Fimmel hinauf/ gfeic&fam al*

06 er biefem niefct genug San! bafftr fagen

ttmtf*
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©o faß er benn 6t* ber rotlje (Sonnen*

gfonj *6flfg ttVefcfjwuiiben war, unb ba* ßtöu»

Iicf>e SKonbKcfct if)m eine feic&tere SBanberung

vergieß. 9lur f>äite er $u*or no<& gern einen

9Renf$en gefe&en , t&eil* um ft)m feine innige

§reubt an Srbe unb Fimmel mitjut&eilen,

tl>eü* um ju frören ^ welche* ber rechte, unb

wo möglidj r\äd)\te, 2Beg naef> 2fug*6urg fei.

©enn ©&g(etd> er bort fc&on gewefen war , fo

$atte er bodj von biefer ©ctte bie Steife no#

niemai* gemalt.

SBirfltd) bewegte ftd) je£t burefr ba*<Dicfi<$t

etwa* &eran. 2fud> entbeefte fein gute* 2fuge

halb, baß e* ein raenfd)lfdE)e* SfSefen war, wa*

fpäterljin in <&ejta(t eine? Ä5&(er* an ff>m *or>

ü&erging.

©uter $reunb, fo rief ber Steifefertige tyn

an, of)nfel)(&ar feib 3^ wnter biefen SSfiumen

ju Jpauft, fagt mir ba&er bod>, wie ic& am

fcfjneflftert naefr 2fug*6urg fommen mag?

£>a f6mtt S&r mkf> auf biefem $ußf*eige

Begleiten» 55ei ganj gemäd>(ic&em ©dritte

mufft 3&* *ftw» tiac^ $age*an&ru<$ vor ber

©tabtmauer, fet;m

.
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<öa« war unferm SBanberer eine gar ange*

ntf)me 9>o(!. ©cnn fo gern er aud> ba«

fernere 95önbel auf feinem SMtfen trug, fo

fehlte i&m botfc lange fc^on jemanb, bei: i#m

ibfe Saft feine« *©täcfe« tragen $älfe. 2>le

tf)ellnel)menb(te 9föl*nc $atte ber £6f)ler freiließ

nic&t. ©ein 2fuge fal) au« ben 93üföeri ber

2fugen6raunen fo ftarr unb lie6lo« übet bie

Jpaj&fc&t«nafe in bie SBelt hinein, al* 06 fein

J?erj Wngft mit ju £o(jle t>er6rannt fet;n muffe.

SDaju Hang feine ©timme fo rauf) unb uner<

freulicfc, bog e« bem Steifenben auffiel* S)od>

föalt er ftd> felbjf wegen feine« anfänglichen

SDtfßirauen« gegen Un Altern Sft ** j<* ^^
ein SKenfcfr, badete er» 9Ba« fann er bafür,

ba$ U>m ©ott (ein einne^ntenber (RefWjt wr*

liefen unb vießefc&t ber £ol)fen|tau& feine

©timme «erborten l)at? Subem fi&e er öuefc

wo&l einnel)menbcr au« , wenn Ne fönoarjen

©puren eine« traurigen ©ewer&e« feine 3üge

weniger entfhUten ! — QabH ging be« 34ng*

ling« ©lief juro Fimmel hinauf, banfenb für

©eflalt unb ©ewerte, womit er ftdj bagegen

fo wol)l verfemen ffi&lte*
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Surren €u* ©ef^Jfte nadj augd6nrg?

fo fragte ber ftttyer/ *l* tfe beri SBeg fäon

'angetreten Ratten, unb eine fold^e geagt war

ei efatt, wa* ber €r$fi#en«lufHge ftfon eine

SBeiie erwartete, »eil er fo unter betn SJon

wanbe einer erföbpfcuben Antwort fein ^erj

Jeffer, a« o$ne Äußere Anregung, entföütten

$u Wunen gfou6te.

, 3a wo&l, ©efdtfTte, verfefcte er, urtb ret^t

fuße- unb liebe obenbrein!

J£m, fagte ber 2(nbre, in biefer fölcc&ten,

na^rlofen Seit wirb e« nid>t jebem fo gut.

Saßt micfc btum bod) etwa« von biefen 2>tn>

gen unb (Eucrm ganzen treiben; vernehmen.

,
* 3* 6in, fo ftyg

herauf ber3öngling an,

id> bin von ©<bwabrtifind>en , unb meine«

Selben« ein ©c&ieferbecfer,' wie mein SJatet

feüger au* gewefen ift, W ou* 8r<ui* ^m$

wr, wie er. <£* gab große Stotfc in meinet

lieben Cltern <$aufe, alt tc& M «anbwert

ergreifen wollte. 2>ie Butter n4miic& &atte

viel bagegen. «Kein @$a|, fo fagte fte ein*

matt beim ffrAWtfcf jum 2?ater, att wieber bie

Siebe barauf fam, ic& fcabe ja $obe*aug(l genug,
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wenn i$ bicfj o6*n in hm Säften IjerumWimmen

fe&e/ foll ify beim nun auc$ no# ben einigen

®o$n beiner fdfjtlidjen , wenig tpfjnenben«£anb>

t$ierung a&gt&en?

Sei tiefer Siebe wur^e mit fo ä6e( ju

Sttut&e/ baß id& ben giftet faum jum Sföunbe

(ringen tonnte. Senn id) $atte ein gar }u

große* 3Be&K)efaHen an ber ©c&feferbeefetfunft

tinb wußte red&t gut/ bog ber SSater ber SRut«

ter Sitten unb SBiünföen imme? gern }u ©efal*

len lebte. Sielmai a&er war eg nic&t fo;

vielmehr fagte er: bat tjeißt nic&t. wie eine

gute <£$rt(ttn fpredjen , mein ©c&a$. #a&e

ic& bir bo<& taufenb * unb aber taufenbmal ge*

fagt, ha$ of)ne be* £etrn SBißen fein, ©per»

(ing 90m 2)a(^e fällt* 2Bfe magft bu.benn

no$ immerfort gfaufte», baß ein 3Banri/beii.

fein Seruf fcinauf hl bU 2uft fityrt, ber bort

bie ^eiligen Käufer be$ 2fljer$6d)(ien «odenben

muß, baß ein folc&erSRann weniger unter fei*

wer 06&ut fttty, att ein geringer SJogel? Unb

wa* ben fctyfetften fio&n anfangt/ fo frage t<&

Md), wann ftnb wir, ic&/ bu unb unfet gvanfc

hungrig ju Sette gegangen? r- ®öf* »1*

.^
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ntdjt SDJammon iurdtflegen ttnnen, l|l wa$r«

(i$ (ein UnölöcF. SBenn nur unfet Ätnb in

ber Suc^t unb SJermafjnung jum «£errn auf«

wdc^jlv bann wirb ber< ber bie Stilen auf bem

Selbe (leibet ,

v

iftm feine SJla^ung aud) jufom*

snen laflen. hiermit fcob^er bie J&Anbe auf

junb betete: 2Ber ©ott »ertraut , tyat wo&l ge»

6auf, im «Jptmmel unb auf Stben, wer ftc|

»erWgt auf Stfum £&rljt, bem wirb ber «£imt

mel werben, —
216er, wa* ifl <£uc(>? fo untet6racf) ber

junge ©djieferbeefer fjier feine grjd&lung felbfl,

ate fein ©lief auf ben Begleiter fiel, befle»

©eftd)t ftcf) recf)t wtbetwdrtig »erjogw fjatte.

Krämpfe, weiter ntebt*! antwortete ber

Alte, unb §can& fu&r aifofort: @<&on glaubte

t$/ baß 3^r 5(n|iog nähmet an bem öerfe,

ber freiließ t>on einem lutf)ertf<ben ^robfte, mit

bem mein feiiger SJater, wegen eine* Äird)en#

baue* »tel ja t&un l)atte, an i&n gefommen

ifT. €r fcatte überhaupt manche« t>on beut

9>ro6fle angenommen/ and) einige feböne Sieber

bei ©elte gelegt, unb pflegte ju fpredjen: 06

ic& f$on bei meinem wa&reti ©lauben btf an'*
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Cnbe t>erl>arren will, fo fc&elnt mir bocfc man*

dfce*, wat glittet* 2fn&4ftger fagen , recfct gut

unb tröfllid). 2fut& wftcbe ifynen ja We Obrtg*

feit fotifl feine Äirc&en jugefte&en ! — ©od>

auf meine Ö5efcf)id)te jutfufjutommcn : 2fl$ ber

Sater benn fo betete f ba faltete aud) bie SDJut«

tec i&re Jpänbe anbäcfottg mit. Sann aber

weinte fic fe&r unb nafjm mid) beim Äopfe

unb fjerjte unb Mßte mfc&.

3n ©otte* SJlamen benn ! fprad> hierauf

ber Sater unb fie machte (eine Ctuwenbung

weiter. ©oc& mar fte ntcf>t immer fo gefaßt,

utib in ber §olge brannten mtd> ifjre rotten,

^ugen mandjmal tief im Jperjen, wenn id>

2f6enb$ mit bem SSater feliger naeft Jpaufe fam.

3cf) f)ätte aber bit £anbt$ierung nid>t-raufge*

ben mbgen, um aller SBeit SßSunber nic&t.

Senn 3&r f&nnt gar nic^t glauben, wie tt|b

Hc& e$ f(t, ba broben *on ber ©pifce eine*

^eiligen @otte$f)aufe* ljerunterjufel>en , auf bie

«einen ©tibte unb S6rfer unb SJJenfc&en,

benen fd>winbe(t, wenh (le Don ber <£rbe, an

bst'fxt «eben, l)inaufb(icf*n unb bort einen

gewahr werben , ber bem «Qfmmtt fo nat)e lefct.
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3Hd)t glauben (6nnt 3&r'*, wie batf ^crj |o

weit unb. <poß wirb in ben (lauen Süften,

bic&t unter bem Äuge bet-ßerra, an befftn

irbifc&er SBo&nung man ar&eitet! —
2>ie Ärämpfe be* £6&(er* fc&ienen juju*

nehmen; benn fein ©ejlc&t warf immer ^AßlU

cfcere galten, ©afcer fragte ber ©c&ieferbecfer

wo&lmoüenb, 06 iwUeitöt bat ©ifcen i&m bef*

fer t&un würbe- 3(&er ber 2f(te föätteite hm

Äopf- Sagt €u<& bavon nic&t irren, fagtc er,

unb ge6t mir nur me&r von (Eurer «£i(totfe.

SSo mSgikfr, fo 6e&a(iet ben Überfluß an 95**

merfungen unb Sleöenbingen im ©innc, weil

fföanc&e* bat>on Wie gute Sefyren auSfltf&t, wo«

gegen ba* 2Üter nic&t fe&r empfingt ift.

3la**Cuerm ®efaOen! verfemte $ranj wei*

ter erjä^lenb: Sa icf> fonacfr mein 2Berf mit

Eiebe trie&, fo verging mir bie fie&rjeit, id>

wußte fauro, wie. 2fu<& ^atte ic& bie greube,

meine* SDftitter mit mir unb meinem ©tanbe

jufrieben ju fe&en, alt fie t)bn meiner ZW'
tigfeit &4rte , unb am Sage, wo i# lo*gc*

fproc&en warb, bie Sföeifier meinen Äenntniffen

ta« 6e|ie 3eugniß ert^eitten,
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SB4$rtnb meinet (Befeuert * unb Stoiber*

io^te $atte <d) @e(egen$eit, mand&e fcfcbne 2fr*

beit ju fertigen, unb tote t$ jurücf in ber

2fe(tern $an$ tarn, war mein SJater f*on fb

fdfrwatfc geworben , bäß elf wenig met>r vertiefte

ten tonnte. 3^ warb ba$*r «Keiftet, unb

erhielt bur$ tyn g(ei<& 3fnfang* eine fcfcbuc

Äunbfd&aft, fo baß o(ne mieft in ber ©egenb fo

Uid)t (eine £ird)e gebeeft ober erneuert mürbe.

Sine gar fc&limme 3eit ffrmb id) »4$renb

feiner legten Sage au*» 3(u<t) Pe ging jebo$

vorüber, unb e* gemährt mir nod) immer 93e«

ruijigung , wenn id) feiner $obc*(tunbe gebenfe.

3fd), er jtarb gar fo fcf>6n ! 3n ber Cntjäcfung

faf> er ring* um ficf> einen &rei* frommer £ei*

(igen unb 2Bunbertl>4ter, t>on beren 2fbglanj

fein eigene* <SefId)t fefcon wie im ©onnenli^te

ber Sßerfttrung un* antöc&elte. —
s SBeiter, nur weiter! rief ber £6f)Ier unge*

bulbig, unb (aßt ben Alten in ber ©rübe fepn.

3Be$ man botfr fd)on, wa* e* bei ©egtdbnif*

fen för UmfHnbe o&ngefltyr geben tann* äommt

ju bem, wa* nun mit €uc& würbe , unb ob

il)r lebig bliebt, ober &eiratl)etet. —
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SSemt'* meiner SRutter nachgegangen wäre,

fuf>r SDMfter <piWner fort, fo fjätte M) fogfeidj

nad) ber $rauerjeit . baju gettyah. 2f6er tc&

l)atte bamal$ bie Steckte no$ nid)t fennen ge*

lernt unb eine 2fobere fianb mir nid^t an* Unb

ba id) in ber ©efetten * unb SBanberjett miefr

immer geltet fyatte, ein »orfdjnette* SMnbniß

einjuge&en, tpfe nal)e mir'* au# einigemal

gefegt worben, fo woüte id> af$ ÜReifter nU&t

unöe&utfanfer verfahren. 3d) $atte barü&et

fafi tagtäglich meinen Streit mit ber Butter,

t>iö icf) eine* Sage* tiad) ?fug$6urg wanbem

mußte, um einen tortigen fe§r fcfcab&aft ge>

worbenen jfirt&ent&urm ju erneuen, ©a (ernte

idE) benn einen ©teinmefc , ben SRetfter $ant

«§olbing, fennen, einen waefern, gotteäfärcfyti'

gen Sftann, ber fein £anbwerf au* bem@runbe

verftanb, unb aud) ©efallcn baran tyatte, wenn

id) i^m von bem nfeinigen erjä&ite. ©er SDlann

6cfag eine Soc&ter, 2fenn(fcenmit Sftamen, eine

Sungfräu von fec&je^n Saucen, wie id) noeft

feine gefe&en fcatte, Sa war e$ ba* erfte

SM, baß i* mit Srnft an'« £eirat$en backte,

unb ber ©ebanfe warb immer fefter unb icöen»

DigitizedbyG00gle



-—- 13

bfger in mir, Denn eine* frömmere «$<m*frau

unb öefiere SBirt^in war wo&l weit unb breit

nidjt aufjuftnben. <£ätte i$ nur gewußt, 06

(lc mi<& leiben mSdSfte, bann wäre mein <5rfre*

gewefen , Bei SDteifier Raufen um i$re Jpanb

anju&aiten. aber bat jtttfante Äfnb war $ier»

in burdjau* nid)t ju ergränben, ©te fdjlug

6ei meiner, wie bei jeber mannUc&en Änrebe,

bie ^ Äugen nieber, mib antwortete furjweg.

©aß fie bayx 6Mweffen rot& würbe, baß glaubte

id> gar nid)t mir ju ©unfien auflegen ju

bürfem

€in ttmftanb, ber miefc jefct einige $agc

von bem ©efucfce b«S ©teinmefcen a&fjtelt, war

mein Serbruß ü&er einen SRann meinet Jpanb*

werf*, ben id), um ben $$urm befto früher

ju tjoffenben, mir weither verfdjrfeben ()atte*

S* war bem Stufe, befien er in unferm fiaQc

gem>ß, ganj aüein nachgegangen, unb fanb nun,

alt er tarn, einen wwüberten , »on aüer $vi\b

liefen Semutfl weit entfernten ©efetten , ber,

wo |i#* t&un ließ, baß ^eilige unb e&rwür*

Mge mit feinem Öpotte ju bejubeln fachte.

,@o foKte benn an bem SBerfe, ba$ i$ mit
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Siebe unb Anbaut angefangen, ein Sittann arbei»

ten fcelfen^ in beflen $offdrtigem £erjen Weber

.Siebe no$ 2(nbac&t ^Slafc nehmen fonnte!

3$* machte mir um* fo me$r Sfarwörft

baröber, ba feine Tfn&erofunft ganj allein mein

betrieb gewefen war nnb id) min folc^ctnnacf)

felbft ben Turmbau verwa&tlofet &u f>aben

glaubte.

9ReinUnmutl> Aber bat alfe* war fo grog,

tag i* mi$ fürchtete, untere bamit anju>

flecken unb be$l)alb mehrere Sage natfo betu

geterabenbe in meiner Älaufe allein jubraefcte.

2f6er bit ©ac&e trotte nur fölimmcr ju

werben. SRein SRitmeiffer fcatte bit erffe Seit

feine* ©ortfepn*, of)ne aüc 9iotl) unb Urfa^e

in benachbarten 3Blrty$&4ufern verloren, unb

tarn jefet eine« 9Rorgen* pl6^Mcf>, um mid) na<fr

bem Sturme afcjutyolen unb bort mit ju arbei*

tenJ ©djon auf bem SBege ba^in $atte icf) viel

3iergerniß. 2(uf mein (Ermahnen, aW wir bit

$f)urmtreppe hinaufgingen, baß es nun wbf)l

Seit werbe, ju beffirrn, gottfeltgen ©ebanfen unb

Sieben, gefianb er unverholen , er &abe berglei*

c&en ju (einer %tiu
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Sa WßtibttU tnid) ein ©rauen an vor bem

SOJanne* 34> fragte/ ob i&n beim broben in

ber Suft fein @cf)»inbel befalle, menn er feine

2M>ett o$ne 2fnbad>t unb ©ebet anfange, 'wtU

d)rt n\id) ganj allein auf bem ©emfenpfabe

unfere* <£anbmerfe$ fw&er flelle. *

2(0er er lachte bergeftalt, baß bie engen

SBdnbe »ieber&aßten, unb ic& notf)gebrungen

war, i£m tiefe Unge&ii&r etnfific&fi' ju ver*

»etfen.

©a* Strafgericht 6(le6 nic&t au** Äaum

$atte er fi<& oben jur 3fr6eit angeföfctt, al$

fein $uß ausgleitet , unb er vom t;o$en $f)urme

auf ben <pia£ tynunterjtfirit.

SEBie ic& nun jittemben ©dritte« bie treppe

j)ina& unb unten jur £ir<&* tyerautfomme, ba

ift bereite ein tiefer £aufe33olf* um ben Sob*

ten verfammeft unb nit&t weit von mir frage

eine Stimme: Um ©otttfwiUen, ber Sc^le*

ferbeefer, i|T$ »al)r?

2>a wenbe i$ mid> ellfgfl um, benn td>

tenne bie Stimme, unb i&r ang(h>otter ?on

brang mir burefc SOfar! unb $efn. Unb fte(je

ba, e* mar tvitfUcf; 2fenn<&en, be* ©teinme|e»
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Ueblic&e Soc&ter, beten rotljbtö&enbef <Sef?#t

Der ©djrecfe» in bleiben ©djnee wrwanbelt

fjattt.

3(cnnd)cn! riefjcb i&rju* 2>a ertliche

fie mtd) unb fptacb : Ö5ott JJoB unb ©anf,

Sftr oifo nic&t, Sßeiftor 2>aju reifte j?e mir

»od gceube bie «£anb unb f^bner al* i^c

©efubt bamate, tann ber (E&erub am $$rone

fc^metfic^ leuchten.

£>e$ ©c&ieferbecfer* gatt war iljr ju Q&teti

Scfptmnen, unb ba fic *on bem neuen ©e&fifc

fen ni$t* wußte, fjatte tfe miefc fär ben

SSerunglücften gehalten.

Ob fic fd>im merfte, baß i$ee 3fagfl unb
- *

bie Darauf foigenbe pl5|(id)c Srcube ße verrat

tf)en Ratten unb ftd) ba&er fogfetd) juräcfyie&ett

wollte, fo wußte ic& bo<& m»«/ wie i* mit ifye

bran war unb, rief: Xenn$en, ikbfttt Xenncften,

H>er JfugenbücC will mir wo&l, brum frage id)

foglcicf), barf f$ bei Suerm Söater unt Su<&

werben ?

S)a lehrte |td> jwar i&r Äuge §ur €rbe,

aber t&r £ety, fo fA^Ite i$, blieb boefc bei

mir* SDaju fajte mir, wie fie mi<& nun »er*

Heß,
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JUt, ber fcafbe 3ftf<&i*b*Wi«f , »aß mein SEBunfö

ou<| gewiß ,ber irrige war.

3e freuubHcfcet mf$ taö ©lad anfal), beflo

eifriger warb nun mein ©ebet fär ben Serum

gtätften unb baß fein jeirtic&er $ob lf)n »an

ber ewigen ©träfe ertbfen mbeftte* 3ug(etd>

bffrdtfte mi$ fein unb mein ©djtcffal borte,

baß alle* mit (Sott anzufangen fei, unb <d>

arbeitete nedf> ten ganjen tag freubig unb

urwrjagt an tm &it<fytt\baue.

3fbenb* madjte i$ miefc bei 3ciren auf ben

SBeg }u SReifter J&olbingen, ben ic& allein fanb,

unb braute, ba i$ fein Sßofyiwoden gegen

mid> fantue, mein SBort fog(ef<4 ofjne ©d>eu

unb SWtf&alt an. Zbtv ju meinem großen

erföreeftn fc&ftttelte ber üßann ben Äotf*

3$r feib mir lieb unb wtxtf), 3Kci(ler

9>ttener, fagte er, bog weiß i$ au* €ue*ra

Sftunbe, baB 3&* b« je$t nfc&t* &abt erflbri«

gen f&nnen. Wir ifi e* ni$t beffer gegam

gen ; bafcer barf meine Softer webet auf ÜRitt

gift nod) auf €rb* reebnen. 9Ba* aber fott

au* i&r werben, wenn i<& tobt bin, unb 3&r

»iefleic&t ju gleitet 3eit an* ber Seit gegen

% 35. L <*
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foCTtet. 2ffle €fire Cuerm #anbwerfe, e* ift

fcf)ön unb jwicfad) fd)8n„ wenn man €iic&

bavou reben &6rt. 2f6ec e* ift aud) böd>ft

'^ffd^rUd^, wie bet heutige $ag erft bewiefen

$«t. — [
' *

- «£ier untertrat W> H)tt unb fud>te ifjtoi ben

(Stunb |u bem Unfälle in meine* SJHtmeifter*

$re»d jm leiten. *©o* et faöttelte abermaW

ben Äopf anb pellte ©etfpiele w« — wie er

fagte — fel)rv frommen @d)teferbecfern auf, bfe

tyren $ob älfo gefunben Ratten. Vergeben«

waffnete icb mid> mit ben ©ränben, bie mein

'feiiger SJater fonjl immer gegen bie Sftuttet

|u (Erhebung unferet Jj>anbrt)terung gebraust

$atte. €r fbnne, fagte er, mir feint $o<i&ter

nur bann geben, wenn tcft'etwuf jurücfgefegt

$aben wftrbe, wovon fte i&r SBfttflum in €#ren

Einzubringen vermöge.

35a nun fobalb an ün fbldM GM* nid)t

ju benten war, fo maebte mieb fein ©tarrfinn

fef)r traurig» ©enn id) f)attt jwar in meiner

<£eimat& einen teilen 9fe<bt*gele&rteti jum

Setter. * ©er aber »oüte mir,AM wegen niet*

tut (Bewerbe« , bat feinem &o<&möt$tgen ©inne
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ju getitig bflnfte ; we$&al& er au$ in frü&ertr

Seit afleö anmenbete, micft bavon a6}u}iei>en,

unb mir, a(* nicfct« frnctyten wollte, (einbaut

gänjlicfc verbot»

©pdterfcin ^atte i$ me^rmaW verfugt, tyn

mir wieber }u gemiiÄxen. ©$$ &fle* umfonff.

€r «rtWrte, baß et nid)Uf von mir wififen, unb

bog id>, o6f$on -fein' uddbfier mdnnttdjcr ffler»

wanbter, auf (einen Pfennig €rte wn U)m

rec$n*n modere.

ÄemidDeit, a« fie von il>re# äJafcr* ©eftn*

nung ()6rte, warb 46er afle^aßen 6etrü&t,

unb ba audj ifjrc Sorjftffungen nic&t anfölu*

gm 6ei i$m, fo entbeefte fte mir eine* Sage*,

löß fte nad) ©leiern Uebetiegen gefttnben ftafre,

ein ©prung in ben gluß würbe tl)r am be(!en

*on Ujret» Unghlcfe Reifen. SDarfiöer entfette

td) miety benn außerordentlich, (leite i$r *or,

tag nur ber frfrfe Seinb i&r biefen ©ebanfen

eingegeben fyaße, von bem fte fagte, ba§ er

gar nic$i au* i$rer ©eeifc weichen wolle»

SJleine $ltten utib i&r ©eßeMrac&ten e* «fcer

enblicfr fo weit, baß bat>on nid)t rae$r ble 9te6e

war. Äcfr, W> bajfte i&r gar nic^t fagen,
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bog mit fettet o6en auf bem $$utme bie <8er»

jtteiflttng manchmal eingab, meinem Seiben butdj

•einen ©turj hinunter ein €nbe tu machen!

2f6er la* ©ebet, ba* id) nie unterließ, ftdrft«

au$ mid? gegen' ben b&fen ®atantfrat&, fo baß

id> ben £ir$$urm gtäcfßc& )u ©tanbe braute*

©eltn 3f6föiebe, ber, »ie 3&r leicht benten

tftnnt, gar bittet unb fc&merj&aft mar, vetftf

t&ette mir 2fennc&en von freien ©täcfen, fie

»erbe mit treu bleiben, unb nie einem 2fnbern

ange&bren. 3&r SJatet machte jwat eine finfite

Sßiene, bc<$ fogte et weitet meßt* baju, btftcFt*

mit auefr &etjli($ Me *£anb. —
3$t »erbet begreifen, baß td> afleu ©hm

unb SBife anftrengte, um ju fparett unb bie

&ebingung jum (SlücFe meinet 8e6en$ ju erffifc

len. 2fflein meinem Reißen ©erlangen nad) ber

^Bereinigung mit 2fenn$en fbrberte e* ben*

\\od) nut fd)led)t. £efio fronet mußte mic&

bie 3ia<&tic&t machen, baß mein retc&et jQetter,

t>on bet legten ßtanf&eit t>(6^(icf> A&etfaHen,

auf feinem $obbette enbficfc bw& in fid^ gegan»

gen mar unb mf<& jum €t6*n eingefegt &att*

S>a bin i$ betm nun, trage bat Ct$$ei( in
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fd)6nen ©olbpücfcn Sei mir, unb freue mid^

föe** Crfte «Ittf nic&t* fo fe^r, ofo auf ten

2di<jenbl{<f ,. wo fcfc ba« Manfe ©elb t>or SRei*

per <$o(bingen ^infc^Attett werbe, ©o vertögt

bod) ©ott feinen, ber tl>m vertraut, unb wer

weiß, ob er nid)t fd)on früher and) hierin auf

Irgenb eine SBeife an micfr gebaut, &4tte i$

meinen A(einmiU$ immer fieffer Zwingen

wollen. —
SJWffer, fo fagte ber Sttyltt, alt grartfc

inne $telt, 3&* §«&* no<$ ein gute* 3utra*en

tum Seben unb beflen jufAOigen @ef$enten.

3n meinen 3afjren jtteiß man 6eflfer / wie t>fel

tarauf |u bauen ijt SBarum f<$t 31* »**<&

fo mißtrauifö an? £>od> wo&l, weil meine

Siebe €u<fr triebt mo^efäOt 3(6er bie %a^r«

$eit ifi ftet* ein bittere* äraut gewefen* —
Um nur frei €u<& unb €»erm ®e(be $iec

fielen ja biegen, gefegt nun «tU$ gelänge,

nnb 3&* &ef4mt flennten wirffic&; meint 3fo
tag £ud> bamit ein ewig ^eitere* $>arabie*

/rnfgefcfriofftn fei? SBenn a\\$ — ma* fa(t bie

Unmigttcfcteit fefccn §ieße — aOe* mit bee

grau nad> SSunfäe ginge, fo werben anbete
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<Dinge, }nm Oeifpief bat 6Wb, Vui) nun ju

(Raffen machen. Seither fcabt S&r bh>8 von

Suerm 93erbienße 9elf6t, unb »igt no<& gar

-4iicf>t, wa* ©irtb unb ©itöer fflr gef4$rH($e

SRetaffe f!nb / unb wie fle ben ©gemgämet

treiben unb btängen, auf tftre öerme^rung aitf*

juge&en. fcrff werbet' 3föt ju 4$un ftaben,

Suer (Selb jldEjer unterjubrin$m+> 6* wirb

€ud>, wenn eS nfc&t fog(ei<& möglich ff?, Suern

ruf)tgen @<&(af foften , unb, wenn e* in frembe

«£4nbe ftberg*$t, immer ber (Sefanfc quätot,

ob an ber ©k&er&eit nid)t no$ etwa* erman«

gefe* SRit €inem SBorte, wenn 3$r vorder

buri$ bat Sntbe&ren ber ©raut ungliicffk&

wäret, fo werbet 3&t €ud) 6<rtb burefc gure*

©elbe* 93e(i& noefr uugtötfWd^e fügten* 6*

fommt baju, bäfj 3&e mit Selbe überhaupt

nid^t umjugeijen wiflet unb triel |u offenen S$n*

jen* fett), für einen begOtertert Wann.

©0 meint 3l)r woftl, vetfe|te ^Reiftet

QMlöncc, icf) mbc&te meinen freien, froren ©inn

um fo f$(ed)ten 9Reta!Ie* wtöen vertöugnen

ober aufgeben?

Sind ober ba* anbete! antwortete ber &fr$*
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Ux. Eu fremden £erjen if» 6Mb «fc tee ®4luf>

fei, aber ba* eigne #erj
fy*

©elbbejifcet* maß

t«Wig t>crfd)(o(Ten fe&n, miß er nlcfct fletf in

Äefa&r fommen, jene* «$auptf4(&fTe(* wrluflig

}u geben« ©a entbecfet 3(>r mir A einem Un&e*

fannten, fttl 3ta4t, im Kalbe, ben ©4a%,

ben 3f)r mit Cucfc f&^rt; wie untiug! SBemi

id) nun je|* wegginge, um tpit @ef)&(fen jm

röcfyufc$rto/ iinb €u<b be* ©d&afce*,

$ar be* (eben* |tt berauben ?—

>

f)ft(fen im

l, jawüf)l

©et goß, ben b*r Ablief Wer. fffcte,. ^atle •

§ranjen wirflicb fluten gemacht. €c warb

aufmerfam auf ba$ Unbefbnnene (einer 9)iitt$cfe

liitia' unb bantte bem SBarner*

©ebt fflftb an /fii&c bicfer Mcfrtbib fort

U^relttg meintet, baß unter fo altem, ab»

genufetenTAtttel f&weeK<b etwa* von (Selb unb

<&ut verborgen fepnfinne. ©leie&wo&l würbe

id> fe&r anfielen, mit €urf) fcu taufcbem, wa*

aucf) (Euer Öcbafc betragen mag* 2fudj ttnnte

i<b e< ni<&t «oHvWenigflen* nid)t obue €u<b—

tta* ferne von mir fei! —- fd)<Snb(id> *u belW*

gen, weit tat Sklbffflcf, ba* id) befi&e, nur ^
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in meiner Jpanb w\ttdf<tü$t, aber fe&r ftucfeer*

li<N, Slnfen trügt ,•

5>«*ei |O0 er einen Ratten $$afcr f)en>oc

unb faste: ©etra^tet tiefe Sttünje unb 3$r

werbet n*<$t*2tuffanenb*$ baraft entbecfen. 2>en*

no$ |fot fce vor Vitien i&nlie&en ba* vorauf,,

bog fie bem reefttmifltyen &eßger in jeber

d1ad)t ein glettfrgroge* ©elbftücf $uörta$t.

9S0^f a(f* gar ein fogenanutee J&etfet&aler?

fräste $ranj ba* ©tflcf mit SSertvunberang ant

fe&enb. 3<& $<*&* immer (einen regten ©iau*

ben gehabt an bie SBa&r&eft ber ©ac(je.

58on ber fbnnt 3&r €ud) balb öberjeugen.

fieert einmal eine meiner $afd>en , unb (egt,

bamit feine $4ufcfrung mbgitcft fei, ben Zfyattt

mit eigener J&anb hinein. SRit Xnbrucfc be*

SKergen*, bem mir entgegeufe$en, unterfugt

bann bie $af#e tvteber, unb wenn $ema$

nic&t 3»ei, flatt Sine* <&lbftikW, barinnen

Hegen , fo migt 3&* tnid^ torjwg einen Sfigner

freiten*

2fuf be* Jtb&ler* nochmalige* Qeriangen

ieette $ean| hierauf wixtlid) eine ber Safeben

befielen unb tfjat ba* ©elb£Acf $lwin* £>ar«
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auf fpradjen fle n*c& viel unb mancherlei Aber

teil @edenftjtnb, 6if enMtd) ber 3(tt fagtt:

»4««*, «Keifte*, fo(« ein ZWet Witt, f#

Diel i$ ßud) fettne, für €a* befler , al* jeber

anbete ©c&afc, tpeU ber ©tamm €ute< SJeti

mögend fi$ bann bod) leicbt ier&erjen Hege,

fibetbte* babnt* bie feembe J&abfnt&t n*d)t

fonbetlld) gereifcf werben tarin, weü er in fei»

ne* aW be* recfttmdjMsen ©werter* Jfranb fo(e$e

SfBanber vereintet

«§ra, erwieberte ber ®<Weferbetfer, wo tonn

man |u tiefer 3Crt ©elb 'gelängen?

&a*on $*ena<&, wenn 3&r bie SBa&rfjeft

fcet @ac&e geprüft &aben werbet* ©o<& ba

jeigt (U& ja wo&I ber SRorgen Won. ®«$et

ju in meiner Zafty unb ba* ÄnnpflÄcf wirb

fertig feyn.

€r|tannt }og granj hierauf wittlid) jwei

^aler fcerattf, wovon ber neue ftd> barc^ fein/

wie eben erfl an* ber 3R4nje fommenbe* @e«

pedge aufzeichnete.

€i, fo fast mir bo$, Sieber, wie feiere

®eIb|Wefe erworben werben ! fpra* ber junge

SBann l)aftig.
..'-..- '
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©uecfc eine nföt aK}uf4>u>ere £eremonie>

antwortete ber Jtite. ©od> gehört eine anbete

2^re*jeit baju. 4>a6t 3&r auf Mnftigen

SBinter noeft Suft, einen fofcfjen $&aler |u 6e»

ftfcen, fo fommt — afcer turfr sor S85et()n*<fri

ten — ton in meine «#Atte, ha foöt 3^
burtfc mtd) bie n&t^ige 2fnroeifung ermatten.

2(1$ nun jefet bte leic&tfc&immetnben 93or6o*

ten ber~"@onne an bem «Qimmef fceraufjlogen,

fo verlor granj mit CinemSRale jcben ©e»

banfcti an ©etb unb ®ut unb fagtec Sa {jat

tnid) mein feiiger SJater nod) ein fefc&ne* Sieb

geteert/ ba* tf<& bielmai rcd>t gemaitig haefc

meinen Sippen tycraufbringt. Unb er fing mit

reiner ©timme an: 2Bacfc auf mein £erj unb

finge ben ©cfo&pfer aller Singe..

Jpalt, fpracfc be«Ä6l)ler pnfler, ben ©ing*

fang fann t$ unm6g(i<b abwarten. Se6t »o&l

unb \>ergeßt meine «£ütte ni*t. 3ug(eic(| eilte

er, m* er foiinterauf biefe ju.

Sa* natyffl granjen SBunber. Sag eine

©timme jemanbem fo rec&t im ©tunbe beä

J&erjen* juwtberfeyn Mtone, ba$f)ratte erfettjt

an bem j?öf)ler erfahren, 6ei beflen $one i&m
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aflejeit ba* «£er§ »e$ t$at. Wer fein ©efang

war bod) ein gan& anbete* ©tag ttnb in ber

SBaterffabt fo beräfjmt, tag man, wie er no$

ju $aufe leite, itytt Meraff |um ©irtgen ver»

cmtagte, ja ber ©fföoftyn gern unter feinen

©jorfingern gehabt ftitt*.

, Snbeffen uoHenbete er fein Sieb, anb meinte,

tag bellen (ut^erifc^er Wrfprung ba^ O&r be*

altgtöuftigen ÜRanne« «ecle&t £abe*

Sefct traten f*on Ne Äireftt(jürme |u

Äugeburg §ee*or u»b i$re ©fotfentine gingen

tym ftefonber* freunblid)-ja Jpef^n. —
3m J&olbingföen J^aufe gab e* viel 3n6el

Ü6er <p«*ner* ©iftcf, ©er 2Kte, aufer ft*

für freuten, fterjte unb ttßte bcn Mnftigen

©cfcmiegerfo&n o#ne 3fufl)8reu, unb Benutzen

fai) erröten* in blefen Umarmungen eirt faU

be* 9Mlb i&rer eigenen Sufunft. $ran) mußte

übeffen W* jur «#eirät& bie $raueqeit ftbt&ar»

ten unb am folgenben $age wieber jurftcf,

«Deit er in ber *#ei#atf> ju tt>un Ijatte.

9lun, fagt mir nur, SReijler $ittner,

fpracfc ber ©teinmefc, warum 3$r €uer ®olb

mit &ier&et g<ör«d>t? ^SJUint 3(>r, i<& $4tte,
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wenn 3$r mir tpn bem $ef%e beflelbe» Mop

«efogt, €a*rra c&rUc&en SBorte mißtrauen

m&gen?

&** ni<$t, (mtwotttu ber ©riutigam, after

eine* $M* wollte t«& €u<& »o<fr mit bem

tlanten Raufen ersten, aabern $&eiW i&n

$ier gerne jurücf(äffen bt* *jur Jpodjjeit.

Steiri, Sföeifler, tterfeftte 6er ©tetomeft,

nur ba| nlcfct. SRetn «$ai|« 1(1 ju ungewohnt*,

©olb }u fre&erieegen; 2Bie Utc^r ttnnte etwa«

bomit vorgehen. $ag unb 3lad)t fehlte mir

Me 9tu$e, wenn e* in meinen vier 9>fltylen

tyiefre-

* Stonj tteftette flBer ben ©$er|, wofür er'f

anfangt fcieft. Allein 6a(b merfte er/ baß e*

be* SRannef D6jUger €rnfl war, unb ba ji<&,

aud> uiemanb ©efannte* fonft in 6er ©tabt

fanb) wo er baö ®db $4tte unterbringen f6n*

neu, fo fafy er fi<& genötigt, ti ata anber*

Morsen wieber mit jurftcfyune&men.

SDiefer Umfianb wie« i^n auf bat Unto

queme be* $fföetf von ©djifeen unb bie

Sßatnung fcln, bie if>m ber Stickt neulich gei

geben ^attf. ©afccr fal) er fi$ auf feiner

DigitizedbyGoOgle



a9

9Nhfreife (fafig ttnft f$ft<$cerh um, unb fit

war im ®anjen bei weitem ni$t fo forgenfrei,

o(f ber tytmt$ gemefen mar.

SBie, wenn fter £6§(er bfog, itftt mi<$ vor

if)m ftyer ju machen, Me SBarnung gegeben

£4tte/ba<fcte er, ate er bei feiner «fcütte vor»

Werfam, wie wenn er wirfttcft Unftait tr4fe,

einen Äaub an mir ju »erA6en! ©ein ä6»

fd&recfenbe* (gefugt, Me widerwärtige ©tirtime,

tie ©c$eu vor frommen ©efingen, ba6 aüt$

btftixttt tljn trat mefrr in tiefer 8ermut$ung.

©af)er bef4(o£ er fcenn aucft Me 3la<bt nfcfrt

unterwege*, fonberu in einem ®fet$*&aufe ju»

luöringen*

3(ber fein ©etfaf »ar ni$t ber bef*e. ©ei

jebem Ö5erdufcf> im J&aufe unb £ofe wa$te er

auf, einen €inbru4 fArefttenb, ber feinem Ctgen*

t&rnne gAlte, ©ajwiffcen trSumte er vfeO

mtter anbern audj> vom £»Jj(er unb btffeii tydu
t$«ler, unb bie 9&or|Age be* (entern vor fon«

(Hgem »etmbgen* traten i$m immer me&r in*

3u J&aufe, wo er am foigenben Sage gfAcf*

il$ anlangte, beru&igte er ft$ nacft unb na<$,
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wegen bet mit feinem ©eflfce wfombenen <8e*

fa&t* 2fuc& *etfi&tften fWk, je me$r bet (Ein*

btucf von bem frommen Xnfe&en unb ber tau*

$en.j®Mmme be* &($(et* au* feinem ®ebä*d)t>

niffe verfdjwanbj bie fcfwt früher von Jett ja

3<at eingetretenen Statwätfe über ben aSetba^t

gegen ben Wann, ber tf)m,bod) fel&ft feine

Untetpu^ung |um 8twet6 eine« $etfet$*iec*

jugefagt fcatte. v

5)et $obe*fatt feinet gelie6ten SRuttet uet

fe|te gtyijen, ai* et bie ^tauertleibung wegen

be* Kettete fcf>on abzulegen geborte, in eine

jwette, fd)tneijltd)ete Trauer, unb fcfcofc ;ben

J&oc&jeittetmin bi$ in bot neue 3af)r fjinauö.

^it ber hattet $obe ftag üDetbie* Srnm

|en* 3lotlj, wegen bet ©U&etfceit feine« ©ei*

be* von neuem an. Senn ein ©tunbflfic*,

wie et )u etfaufen wünfc&te, fanb jic& bamaf*

grabe nieftt, eben fo wenig woQte (2$ ein SKatm

ftoben, bem et fein (Selb gern anvertrauet

J)dtte. S)a nun feine ©efdtfftf in bet ©egenb

nid)t abtiffen, fo mußte et bat ganje Kapital

auf @eratf)ewo$( in bet einfamen SBo&nung

lutücfJaflfen, unb bie ©otgen bctfflib begleite*
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im tyn fl6era&. Igt wrflet barum aud) $du*

figer afe jtwor auf ben ©ebanten an ba*

fl»p«t ®tötf etne* *£ecfetl)a(ers.

Sitte* Sage*, föon tief im *£er6fte, mo
Sfcetfter g>tl*uer ju SJerfun^ eine* 6ena<$f

Jarten ©d>foflfe* ferufen war, fanb er feint

SBHttageflVn itn ®irt&*f>aufe einen SRätin auf

ber ©fenbanf fi|cn, beffen ©eftefct iljm fe&t

Mannt twfam. Xf* jener jnfpre^ei^ anfing

erinnernden 6ie wiberMrrtge Stimmt and)

fbgleid) an ben Ätyler, bem bie Säge bt*

gremben außererbentlM> dt)neftcn. SRur föfett

biefer jftngtr, al* «fenet, aud) trug bat @ejid>t

«eine e?ur t>om Äetyenflaufi*.

£ran§ tonnte fieft ntd)t entölten, feinet

*uffaflent*ri 2fc&nlic$!eit mit, bem 2Balbfemo$*

ner gegen i^tt ju gebenfen. 3>a"$6tt« .er taut,

ba$ biefer feto ©ruber fei, unb halb tarn bie

S&ebe auf beffen erftannWc&e £enntn$ ber 3la»

turfrÄfte unb ^f)cr» ffitffenfcfrafttn tottfaupu

fceim ©tofe traulitfret mit bem $cembm
Semorben, erahnte %ranj enbfid; in ®*jug
auc&'biefc SSiffenfaaften ben £ecfetiler, ben

-*er £6$ler fcefaß.
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3a, fajte ber »ibete, to* ifi ataöe bet

$uttft, »im brtwiBen i$ mit i&m »erfallen

btn. äB4ij«nb et namli<&, »«« t* «*** 9V
e

tutfig, manchem gtemben ba« ©e^elronig , bajtt

ju gelangen, o$ne Umfidnbe mita_etljeilt &at,

»ifl et «egen mi<$, feinen leiblt<&en Grober,

nicfct bamit fretan«, «mb Wof batnm nfät,

»ei( i«, ftinet «Keinnng nadj, «ein testet

:%<miwitt1> Wn, «nb bergleicben S>inae mit

bet Oebnnna. |a gut «ommen foDten. — 3»»

beflen »eig i* je^t au* ofa« i&j» jn ,W4>

einem «Mnob |u adangen, «nb bente e«

nd<bfte 2Be$na*t«na<frt in'« SBetf »n fefcen.

8«at »erfte&t mein ©rubet bie ©«<&e unfe&fr

6« »eistet a&jutbun, benn meine 3trt; ben

£e<fet&aiet |u ermetbeu, Bat aDeebtna« 46»

©cfcnrtertgfeiten. 3tbtt, beffet ba<& bie 9«6&eee

QRafre nic&t 9ta«tet> a« bie ©a«e aan» auf-

geaeben. Unb, wie «*fä«t, in tut|en fecft«

SBodxn, benfe i«/ ben £erfet&a(er in b«

%afd)t, meinen »ett&en£mn fctuber nilt ftk.

ntm awgen ©e&eimntlTe »eibli« an«|ni«ben.

«DHt einig« ®c&U(&tern&eii/ *"$«« 8ran»*
SBunf« an« etwa« vra bet @a<&e jn e*f«&«n.
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<$er}U4 gern mffl i« fiicfr entbetfenj wo*

4* weiß, fagtt *et Rubere, benn ftlcQt* i(t

wir *er$aßut, oH bet leibig* &e$eftmti$fr4m;

ttnb probat, baratff Devtafc Ch<&, ift mein SfcH*

tel. — 3n 5er €$*t(hiftd>t nÄml<# ffnbet man

fl* auf bem er|len, 6e(ten einfaftien Äreujw^fe

€in. ^obäib bte ©locfe ei!f antgefcftfegen fr«*,

fingt man frier an> einen Jtfei* t>*n $$det*

um fh& frerum ju fegen. *3» blefeii JtreJ« feft

man fi$ friiwtr. 2>ann |4$(t malt ba« ©elb,

ttfiaorwltw, bdtauf wieber juräcT, nnb fd^rt

bamit eine ganje ©tunbe fort* 3Äit-*eta

®W«ge jwbff ersähet 2$r &ierauf ben £ecf*>

tt)afer, —
©a* allef? ,tief gMiärer efjtaunt itrib ju#{*

felnb.

9Üd>t* meiter!

ffiafrrUcfr eine ftaberfei#te ÄunfT! &Ui$

Wfyl fi>racfct 3&r vor&ln oon ©cfrwieWgfeitwi !—
Sßun, ift benn bie $ertdf$*fting bet $$a

(er, ble jum Äteifc ge&bren, nicfct fäon eine

liemtidje ©^»ierigfeit?

granj freute f« barMet, baß bfefe ttt ijm

fo gut wie äbevitttnteri war* -

9B. 55, J. 3
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Unb botut — fuf>e bet 2fnbere fort — #•

$Jrt au* SRutfr unb Hoffnung ba§u. 5>entt

»tycenb be* (SMb|il>len* if* «* tetne*weg* fe

«tofam ultb ru!)ig, wie je|t J)ier tarSBtrty*

fyrofe, wso 4»ebet 3Birtf> m>$ ©irtf>tn, uocfr

fonfl iemanb ju «rbltcfen ift »ielroe&r »irb

^ gar tuatinU&t«* um €w* (jetum faufen,

«nb f$»irren unb fiifyrien unb faulen un*

ralfrht. Tßk grdßlMK $6ne unb ade fcfeeugltcfc^

(»eftalten »erben auf €uctn Are« w>n atten

©eifert «Inbringen, 95efbnber* arg toben wirb

c* €w* im 9}ü<fe«, unb immer feyn, ate oft

(Sud) jemanb aflaugfUbMii* nad> bem Siacfen

fft&re. 9a maßt 3&r betm jtanbftaft au*l)ar*

ren unb ja ni$t Qu<f> 'bona* qtnfefrw trotten,

aud) beileibe ni*t, im 3A^(cn: tint, j»ef,

brei unb fb weiter, für »ngft unb ©eferetfen

etfoan eine 3afcl ftberge&eu. $>enn fonfl ift

ei um €uer 2e&en gef^en unb €u* bai

©eft*t im 91u auf ben SWcfen gebre&t! —
Unfr »er, fo fragte granj mit leifer, beben*

ber ©tiinffle, wer ift t* t ber fo viel &<bre<f«

*iff* erregt; »er wrfdjrofft mir ben tfcecfet&a'v

Ier,*>emt i* mi* ttf*t farjfti laffr

?
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©n ®efen öfterer Art, einer, ften (le im

^meinen geben ben SJbfen nenne«.

Sa fprang &er Jun9e SBWfte tief erfd&iltf

tcrt von ber Q3anf auf unb fprad) : Seme fei

»on mir folcfc eine ©emeinfcfcaft. — 9lein,

nein, netol SBenn e* lein fteflere* SRittei 3*e6t,

ben Jpecfetf)afer ju erlangen, fo foii er Seit*

leben* nid)t mein werben. —
J?m, verfemte 6er untere, 3^r feib au$

gar ju bebenfltcfc, greu^b. 3m ©runbe ift rt

ja weiter nfc&t*, a(* bem genannten 3>6fen

eine nä|li<&e ©ac&e'a&trofcen; i§n jtvtngen,

€u<& <}töc£Uc$ ju machen!

Stein, fc&on bie bfoße ©eiiwinföafe ifl $ee#

vet unb @Anbei fo fpratfc granj, ein £reu|

fölagenb nnb verließ btn SKann, ber i&m no<&

$&f)ntfd> nachrief: ©o wenbet €uc& benn an

meinen faubern ©ruber, ber and) vom Teufel

nic&t* wiffen nrttti —
g>i«ner fflftfte p<& $er$ltc& fro$, af* Ne

3$flre tnoiföen tym unb bem Sftanne war, b*f«

fen 3^e mit jebem ®orte täcftfc&er ju werben

föienen. v, •

r
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2Bie erfd&raf cc a6er, a\i er am folgerten

Äbenbe, bei ber SMcffe&r in feie *£ctmntf), bte

©blöder feiner 3Bol>nung aufgebraten unb

feine ganje ©aarfd>aft nid)t wieber fanD. @o

«rlofä benn auf €tnmal ber ©täcf*(lern wieber,

befftn er ficf> &u freuen faum angefangen ftaite

!

Xüe 97ad)forfcf)ungcn von feiner unb bet Otvrigf

feit Seite blieben »ergebend , unb fein 3u(larib

war nod) niemaltf fc^limmcr gemefen. ©er

©eruf warb l^m (äftig, ber ©djfof ffoft l(tt#

unb nid)t* fd)icn i&m ein beffere* 2oo* wieber

|u t>erfpred)en, ate bie Erlangung eines ®eib*

(tÄcfe*, ba* flety 4n jeber Jttacfct vermehrte.

3war mürbe fein Mnftiger ©4wiegen>ater ben

fbrtbauernben feetffc be* ©efbe* bei il)m t>or«

au*gefe$t Mafien ^ wenn er f$m ben SMebfiafti

nic^t felbfi entbeefte. 2füein ein 23cr^fim(id)cn

ber ©ae&e bftnfte tym immer ein l)eimlic&er

betrug , bet betrug um ein f5f?(icM Äieinob,

wie feine $oc&ter war, bie ber ?DiAnn nun

einmal bem unbemittelten tßerber ntcfct geben

wollte. Unb betrug — im ganjen «eben &atte

er ftcf) beffen noef) nidjt föulbig gemalt ; ,ba$er

freute er felbfi fein QJWcf bamit ju ertaufew.
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©a* 6effe 3fuöfunft^mittd fäfen tym no<*

»er ©ang ju bem ftemugten jtifjier, b<r, wie

beffen ©ruber bo<$ felbf* gefolgert &aite, biefer

efiw beffere 2frt, ben fy<tetiler )u erwerten

lannte, audj> vom $eufeC hicfct trifft woflte,

3»ei Sage *or bem IjeUigen SBetynacMfefte

mad)te er ftd) ba^er auf ben 2Beg. 3C$ , wie

ganj anber* mar biefer in ber furjcn Seit ge*

tDorben! S)*e Öffnung, beren erfreuttt&e $ar6e

if)t\ ünb ben ganjtn Salb 6efieibet &a«e, war

»ftWg au* feiner ©ruft verfdfrmunben. ©aja

hg in bem ©d>nee ringsum ein einjige*, große*

Sei$entud> ausgebreitet, ba« feinen feigen @e*

fä&fen ferner»«*** ®ef> bereitete. 2>enn, wir

fefcr er auf bie «fcätfc be* Ä6&ler* regnete, fo

lauerte bo<$ ba&inw immer oud> eine $ur<$t,

bie i^n be* ©enufle* feiner «Wartung rii<ftt

fco& werben lie& <Der «fixier unb beffen ©ru*

ber, mir Ablieft fa$en fie einanber. ®«m
nun ber Unterföieb |»ffc*en t&ren gRittefo, jutn

#ecfet&afer ju gefangen^ auc& nid>t »efentfidjer

mar, a(* ber }mif4en tyrer $erfon? ©emt
ber ©ruber be* anbern äbnetgung *ot ,bcm

Teufel tym nur angebietet $4tte? SBSetin bdbe
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ttftrfnt arbeiteten , % in ein traurige* 8abp>

rintfy )U t>eru>i(fefo ? — '

3n|»tf$en langt« er t>qt ber *erf<bneiten

$&tu bei SBalb&eroo&net* gegen 2teenb an.

3Juf be$2Banberer*g>ocften 6pcte ber ®d)tt)atje.

frahjen ft&auerte 6ei btm SBlflfommen.

€ntweber roat; be* £6&kr$ Stimme nod) tväd)*

jenber , beffen 3Äie noefc »ibriger geworden,

aW im ©ommer, ober be$ jungen Sßeffter*

bamaliger grofrflnu fcatte bie &dgttd&e €rföei*

nung ein toenigfi^ergWnjt; inbeffen 6rac$tebec

SHJanberer feine SBorte an.

£abe tyi bod) gebaut , erwieberle ber £6$t

ler, bag Cucr @(ftcf nic&t lange €uer bleiben

»Ärbe. Siun ,
?

»ie i$ *erfi>ro*en , fo jtefce {$

jc^t mit Sreuben tu S>ienpe, um $u<$ etroa*

SDauernbere* &u wrfc&affen.

©euftenb fragte granj grabejuy 06 au*

bie Bewerbung be* J&etfetiler* feiner ©ee(e

feinen jftadM&eil bringen t$nne?

3&r feib ein äinb , antwortete ber £6$fer

töt&efab. Swai; giebt c* «Dttttet unb fflege

fcaju, bi* ,etwa* frebenttt^^nb. ©o*ma<$t

man Äretfe mit ©etb auf Äreujwegen um ff*
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f)tt, bie beffer unterbleiben warben. SDMne

2frt aber tjt f)6cf)(l einfad), beruht au$ auf

eitel Ceremwtifn , o&ne wefcfc t>ie GMfter nun

einmal tyre SMenfte »eweigern. $$r foufl

nÄmli* — abccnodj in tiefer Statut, ftWifcfeen

eiff unb jwMf muf} et gefd)ef)en — mit einem

©aefe , worin eine f$war)e £ß$e ftetft ; brel*

mal um bie n*<bfle £lr*f $erum. 3ft tiefe«

geft&e&en, f© werbet 2ftr einen Üttann an bet

J&äuptKr<&ent$flre wa$rneßmen, auf bett ge&t

3f)r ju unb gebt if>m ba* ?f)icr mit ber lin«

ten «#<mt> , wefür 3ljr in bie redete ben £ecfe«

t&akr erhallen werbet 5>ec 3Rann wirb ^ier»

auf bil £a$e in taufenb Sticfcn jerretßen.

SBA^rettb bie* gefdMe&t, müßt 3f)t febo* eilen,

um unter $a$ )u gelangen, SDenn wirb et

ftüf)er mit ber &$t fertig, fo femmt er €ucf)

nad) unb et i(i um €uren J$att getftan« —
granj fäduberte jurttf. Unb wer iß ber

SRann? fragte er^ mit (aum vernehmbarer

Stimme« •

f

Cin ffitfett Werer Siatur, bat vertieft

ffdfr, antwortete ber jtb^ler utfwlftig. S6er

ma&bie Statuen ber ©elfter wiffent
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Aber tß$ fdi frfnbffKfle* ßBtfen, wenn e*.

fi fein Abfegen auf mein frben richtet? ve*

ff&te ber ®t$i<ferbetfer* 9B(e m&fre i$ au*

ftle&et Jfcanb tiiein «$eil erwarten!

. . €i, fiei ber 2f(te uiürrtf* eist, ©rübfet,

»ie 3$*, taugen wenig jum ffierf^r mit ©d*

(lern«, SB* e< auf Unbc§reifU<b** anfpmror,

muß man ben Sortttife bei ©eüe (fetten. Sa
ügt Cucfr* nfcbe*; beim €are $affyng«raft

t*fcb aD)nf$ipa$. 9}a$ feftn U&r »id t$

<Su4> weefen. 3)#gt 3^r bann naefc ber ©übt

geilen unb tfcuu, wie kfr geraden ^a6e, ober.

Wf 3eit w?f&ttmtn> mir (ann ba* \}\tid) %tU

ten. Auf <öanf Jeiffe i$ gerne SJetjicbt; nur

mup nfenumb t$un, att ob ber Siettfi, ben

i4 ij^m er*e#m ntfH, mir $ort$*tf br44>te!

frauj wßfe ^ enffd>»(b(gen { «Dein eta ;

©c&laf, tute buwfr S^uberfraft, (em4^tigte

ft# feiner foglefefc mit gani utt»iberfJe$M<&ec

(gemalt

3&m träumte t>on 2fennd&en. &ie ftanben

beibe ayf tec @#ifce et»e< gdfen, beffen eine

©ette aat*A&Ug in ba* Jietttcbfit QMumettt^ai,

bie anbre |<*flffl*n fcfemirgrabe $innb pn forty*
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bat $etvotfie$enbett Cfrtafpffren.tn cteen f(ug

flirte. Xennd)*« beftaot fraajm bei fiieSe

und geben, bie Stockt nt$t un$enu|t »etjttei*

d>m |u iaflen, ba er i^rei Sater* Qtanbfag

hnue. 2fbet granj »a* au$ burd> ifcte $Mt*

Uli unb $fjr4nen nic^t -%n bewein, ttyb flefte,

Xennffeen* burd) bie 93er}f»eifliin§ $i* |ii bei

Äbgrunb* 4u£etftem9tanbe Qittgctogen.' ^ratty,

trtm oBett gurten verfolgt, % iwcfr! 3u ft>it.

©<&©» ^ngen jerctfictK ÄMbuti^fiücfe «tt bem

Seifen* Unb brunten im Stoffe et&e6t fi# bie

bfattenbe, $alb|etfd>mettette Qefiftit no$ einmal,

um bann nic^t »lebet gefefyen &u metb«n-

$ranjen* £ntfe$en tt>(ü 0$ in einem @<frr*4

Hüft machen. Co fefclt i&m bie ©tlmme. €t

wiü i$t na<&flAr§*n. 2>a fAfylt et 04 jutikfc

gegolten unb ermaßt in ben Xrmen — be*

ÄHler*, bei i^tn Anbeute*, baj? e* nun 3etit

fei, bem SBetfe na^yige^rv, ober folget auf«

Srofc bem förecflidjen ©eftdjte, bat bec

€r»ft$te je$t an bem 2tlten »abnimmt, g(au6t

et boxfr t|t tf)m feinen 9fcttutt0*ui8el ju er«,

blWtn.
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SBo fft Me £*%e? ruft $raii|.

«Dort Wlift eine im fiBinfei.

3m Slu iß tat -$$ltr genommen tutb ehr

@acf baju.

©elt, ber ©eftfof ift ber 58ernunft ein guter

2ef)rmetfftt? fragt ber £8&*er ladjenb, unb

granfr eilt, *ett fe&r roiberfpenftigen ©atf auf

ber @<&ulter, jur «fcütte frtaaii*, —
Srofc ber augewbentli^en 3la<$ttöfte trieft

t&m ber träum boeft noeb immer ben ©djweig

^6er ba* ©efi*t 2fenn$en< lefcte* 2(e<&$cn

Ulm £ina6faüen festen vor i&trf $erjirge&en,

unb ber Sfconb, bie ganje weife ©d>neefl44$

fte(eu$tenb, in jebem ©Ratten feiner ©<&&pfurtg

i&r £4nbeeingen na<ft$u&ilbeiu

2)a (lieg ber nic&ße, granjen wo&tbefannte^

Äirty&urm, ju 2tug*0urg vor f&m auf. X«
ob bie Äafce beffen 8M$e metfe unb (Id) bat

vor entfefee, fo ftrengte tfe je&t plbtyid) «rtebe?

ade Äcdfte unb Tratten an, um bem peinli»

d)en ÄeWngniffe ju enttommen.

granjen frtef* $atte ber t^urm Me4ma(

etwa* SUffen&afte* itnb @d)recRk&eS, mie fein

$8or&a6*n, beffen ganjen, unerroegUc&en Umfang
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er jtfet jum erflenmaie fiberfal), Cr tonnte ftdj

nid>t me$r verheimlichen, t>aß ber Qteifi, mit

tem er ein ©efdtfft abjutfcun boefcte, ein böfer

frpn mfiffe. Unb ein ©efc&Sft mit Wefem in

ber nimlid^en 3ftM)t, in welcher ber «$ei(anb

ber «Seit geboren war! ©ein ©c&toeijj gerann

ju Cife bei tiefem (geballten« ©efttn in 53c#

griff ©acf unb Äafce von .fid> ju tf)un, tinte

$enn<$en* 2(e*jen (Mrfer a« fematttim *5&

$er, unb e* war tym, alt $6re er eben bie

fitogen bei $(uffe* Aber i$r )ufamtuenf4>(ageti.

2>a jagte if)n bie S}er}tt>etßung ptöflid) g(e<$

elfter reißenben 9Binb*&taut in b<W 0tabuf)or

$taein.
'

*
,

, 3itfecnb fitleb er »lebte auf bem $to^e

we ber Äirdje fielen, md^er ba* 3*ubetlf$t

be* SRonbe* einen ^eiiigenf^ein umgegeben

$atte. Sie frommen ©effi&le, mit benen er

an'biefem <äotte*$aufe gearbeitet , ber ©efcte*

'
ferbeefer, ber $ier feinen Srefcel ge&figt $atte,

ade* brang jerflftenb auf i&n ein. »6er bicf>t

>ei bem verungtöcften ©c&ieferbetfer flanb auc&

fein Ö5lücf , in Xenn^en* Cntyüefen aber fein

Se&en *or tym! ©ottte er barum nfefct alle*
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t&un, ba* fi&rige |u galten? 3fogen6icflic&

begann er feinen 8auf um bit Äirc&c. €r faf>,

wie «iit paar ungeheure €trfen, bie t&n be$Ui

Ut &abe» modtfen, j$t, ato er bei« J&auptf

t$ore ber Äire&e gegenft&er pefren blieb, eben*

fäll* (littüber i&ro gleiten« $>a wollte er auf

t>ie Ante fallen unb fete»; 3fber fein £er|

$ntte feine ©efä&le, ffIn SRumb (eine SSorte

fär ©ebet unb 2(nbai*jt. Cr &atte fefowt wfrfc

lid) mit bem ©öfen ju *nter$anbeln ongefam

gen unb ben Sroft ber Unterhaltung mit benr

^immel baburefr *etfc&erjt.

Äennefcen* 23erjweiflung ertfinte von {fteuenu

Sugleiefr glaubte er i&r £dnberingcn auf einem

benachbarten ©erge ju erblitfem Unb fa(l 6e*

tmtßtta* mar ba* »weite ©ritt&etl feine« Emife*

balb ebenfalls voüenbet. .

Siod) lieg ff* «ein ®efen te ber £au*t*

tl)Äre »a&tne&tnen. Sa ernste fein S&enrtfr

fen abermal« unb rietfc i&m juiji glichen.

@c&on &atte bie &afee fwfr Co« gemacht von

feinem 3frme unb fuc&te auf ber €rbe be«

©aefe« 2tu«gang. 3>« erfefeott ein Jg^nladiien,

ba« iftm burefr SRart änb G5ebefo jitterte.
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©er ©flU« Weh ffcfc ju freuen, tag $ran|

ben $tmmel uitb 3enn<f>en |itg(et<$ aetHeten

falle, unb tüW «rqr^ff er bie £a|e wieber unb

tonnte, von bettt 6kf#cei fetner €n(en 6eg(e^

tet, ait$ brf britfe «BW not bte Jtircfc. 3*fct

farib er Me$$Act befegt unb eitle borauf ju.

€« f*ieu ber £öl)ter felbjt, ber «jn f)ieC

erwartete, nur warnt feine 3ugeri ju giamtnett

geworben, wie bet «£ä«$, bei; tldfuftfyr «ui

frtnftti SJtttnbe qtutft;

Der Jjanbef w*r gffd^e^ett. §ranj pfeift

bett $t)ater in feiner «£anb unb fa$ wie bec

©eijt ©atf unb &*%* $ug(ei#~ jetrlß.

2taf feiner gUitfct nad) ber bcnacfcftartert

SSöfymtn) be* ^Keiflet^ J^otbing 6(icfte er fn|t

änvetröcft hinter (icf> auf bie^ird)tf)üre. ©<^on

war er betn #mife nafle unb ber 555fe nocft

im«»** bort mit ber Äafce beföiftfäi, a« bie*

fer furchtbar auflagt*, baOei p(ög(($ groß wie

bie Äirc&e würbe unb t>on i&r mit jwci una,**

feuern ©d>titfcn fo nafye hinter Sunjcn ftanb;

baß ber nur tmrtft efne glAcHktye SBenbuna, in

We $$&re *em Äriffe enta,tna,,,bee nadH&tti
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SÖeifler ^olbing f>atte %rattfen $rf* am f*l*

genben 5aje erwartet unb rounbette flcfc ntcfa

»enig ober feine p($|li$e Jfntunft in einer

fo (trennen SBinterna^t, ba6e4 au<$ ft$er ba*

$obtenÄfcnlt($e feine* Bonie», fwtfl gemtynlid)

fo muntern SBtjen*. 2fennc&en erfc&raf fafl

Vor bem Ulngfi €rfe§nten. Qtm roai au$

feine Sorte fagen njoc&ten, fo Wien t$m bo<6

tU fiiebe vWIig au« ben 3ögm *erW»unbem

31>r mögt fefcr tränten, grau», «agt#

ße ba&er, unb er fdjofc ade« auf bie ©l, mit

ber er feine Steife Getrieben $abe.,

©o ru&t €u<& au*,* SDWjter, fi>ra$ be*

SJoter. 3$ benfe mit Xemtc&en bie CE^rift*

metten ju befuc&en, »oju e« 6aib 3«*t wfrb>

35a laßt mic& €uem Begleiter fcpn! fagte

#ra«j, von ber £ird>e unb bett anb<S<&tfgen

$6n?n barin bie J&eittguug wieber trmarttab,

beren #bgang i&n eben fo nteberbrücfte.

;

SBenn 3&r fo wollt, in ©otte* Slamen!

#ef «föeifter £olbing, unb nt<&t lange bdrauf

föicfte man fk& jum ßir^gange an.

3Cber Sranj fi-anb beim SBieberefWftfen bec

Airc&e wie vernietet. 3Ba* tonnte* fie, wa«

r*



fonnteh Me erfreuten gMocftntfJngi dnetp fär

$rofr geben, ber ftcft ja
vfo sottfefem ©autefr

3ura nodj großem Unglftcf ging t* grabt

in bie ^aiMHt^flre, wo. etetjt turfc jux>ot bcti

i^wfe^oiec eintaaföte. €r fd>»anftc btt@tufeii

befcenb $in*ir, bie ttwri&renb ber Carmen

'

neaung fo oft frrfjtn Statut* betteten fcme.

JDIe frwnmen ©eflnge fc^ntitett, ftottju $ef*

J*n> ttefier ititr infeinWatenbe* ^rj. 5>i^

retageflfmmte Orgel befriMgtt fein unreine* Ofrf,

wib ber ©egen, ber nun aatfgefprocften »arb,

ftWttelte bie ©lieber btt @ftnber* wie ein $ie#

btvfnfi tufairtmea. & marb ffjm au* nicftt

it&er etwa* beffer, aii 6i* et t>a<$ £au* ®ot*

te* »iebcr im 9M*?n J)atte.

€ine Äranffteit, bie äo* an Ixm^btn

$age;3R«<fier £rfb(ngen befiel, }eg 3feitnrf>*n*

Jtufmirtfiittifeit anb e*rgtiw>tt granjen ob tmb

gfoijRdi na<& tyrem Safer hinüber* • 9to$ top

©baimtantergang entfrMammerte Mefer, am auf

bet febe nic&t »ieber ju ertpadN*

Kennten $Mfc- e* für geregten e<frtne»|,

4* ffr«»*, We #4nbe »er «bie Xugen gehalten.
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oit bem ©fieberte ju $*ben ftjfcjtt. 3ftct

bie fw&en J&offnungm «»( bem ©efl*te be*
'

@terbenben n>at;en ei», bie t&tt niebtrwotfen;

btr GHonj ber Ättjtii f*on trunfen wn bem

«taftt^en Ölütfe, ben er um fo »etiler ettra»

§ett tonnte, je lebflafttr er i&n an bin rifaftt

minbrr feinen $ob feine* 3$atee* etinnettr.

951* §ur fceerb^Ung be* ©teinmefce» fcatie

ateftwdfren bitrd)<ro* feinen ©inn,<>tt fÄri&rert

eignen. ®*m«rj. 3t*/ »ie wiel WeW sin«

tyr'taff ben &tbtto*n bit braven URanne* |a

®rabe, unb fo gut unb foigfam fie au* ieber*

jtlf gtoefm war, fö roadjfte fte fufc boeb tau*

fenb »©würfe, ba& fie för feine große »ate*

forg* $n niefct Santo genug abgetragen ^a^n

m5cbte.

^tr Sobtffaß |atte8ran|*n t>on fettft na*

bem 2&irt&«l)aufe wrfciefett, bo* braute er bett

größten tfytt feiner geit Sei ber »erlobten ju.

©*oH barum gefd>a&< Meftt; tfeit er fortfl fa(t

überall auf bin 4$m- fr »erfaßten «6$ler ober

btfftn ©tuber (ließ, bte, »fe'ltytt fätvtilm,

nm 4ti ®ner $erfon befhmben*

Ster |u baib wftb Kenn*** Me sroße »er#

4nbe*
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«nbepwg int**, tu mit tyrm ©r4u»fgtfm vor*

gegangen «w*. @te brong in i$n ficfc tyr ja

entbetfen, unb fftm bwrcf) bie ©e»%ung bi*

frd SBunföt* faft von tyrem QJeuwßtfeptn

@(e beßanb vor ädern Darauf, bajr granj

ben öcfdf)rlf<^en Sljaier Don ffcf> $ue. Sftur

babntcft, meinte ße, werbe er ©emeinföaft unb

Umgang be#©5fen abwerfen fönnen, nnb $tanj

lieferte i$r fogfefe& nid&t nnr bert ^eceetfta(ee>

fbnbern aiwfl ba* ©elb attf, t>atf burcft t$n

gewonnen morben »ar.

SBlcm Ä6erfegte , 06 (e&tert* mof)i ben 2frmen

in geben fefc 2f«eiri 2fenm&en #ett ben Ur-

fprnng fftt aüjuf^limm -, aW baß&eUfam« §oli

gen barau* ju f)offen ffönben; baf)er warb e*

in bm $lug geworfen, gär ben J&etfet&aler

fÄfrft fehlen bftfe gftaaßreg*( betten nt$t genug.

3t*ar fcatte SBeifter #1Mner ge$4rt, baß et in

mttem J&anb, a(f ber, für weiche er «rfptflng*

(14 bejttttmu war, oftue alle Sßirftmg fefc

SDocfc fragte ffcfr bie* um fo me&r, ba feine

fltueüe aHen SöetbadEjt ber fidge gegen ftcfc f)atte*

SBNm legt« ba$er ein« Xbenb* ben tyaUx auf

einen Xmbct, nnb granj $tefr fr lange mit

». «. I. 4
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«den Äraften barauf w«, b« Me ®hM|e in

nnjÄ^lige ©tieft gegangen war; wobei tt tym

unb 3(tnna>en $itn, att 06 juft, äuget betn

$ierbnr<$ .erjeagten ©<&olle, an* no<& ein

2fedj|en nnb S&mmern $6ren Caffe. 7-

q&eim 9*a$&anfege$en fu&r 'gtai| - heftig

Ittfonraien, ai« i&m anf bet ©trage ein iauteö

«£o$ngeiac$tet in'« O&r Hang unb balb n«$»

$er be« «6&ler« ©efic&t; «om SRenbe beiewfr

m, i&n
*
aber bie ©c&ulter >ruber, mit feinet

ganzen J&aglie&fett «ngrinjte.

©a« &eigt, tf<& bem Seufei umfonft

ergeben! fora« ber Ätylee bo«$af*- Öfter

meinefi 2>u S&er^ mi<fr Wnnejl 3>n au* fb

»aib io« werben , wie weinen 3$aler ?

Sranj, gugee fi* für ©e&merj, tefölog

wi^renb ber ««Big fälaflofen 3la$t, ben an*

Dem «Worgen mit bem $ru$ejien 216Wieb von

ter fcraut |u neunten, nnb (ei feinem bewerbe,

ba« «jn an eine jiemH« entfernte Äire&e rief;

8«f«4t gegen bie ©efeOfäaft be« 33ett>erber«

|u fu<$en. —
3tenn<$en 6ef$woe tyn um 3Mri«ten,

f>auptf4cf>ltd> wegen feine« unglürfllcten »er»
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$4ttniffcl mit bem QMfen. «Er *trfprac$ tyr

foic&e unb i)ielt aucf) SBort Damit/ 3f6er bit

3la$vld)ten Ritten nlcfct« trfrfilic&e*. ffienti

er, wie sormaW, fein Sagewert mit ©ebet

anfing, ba ^6tte er gemeiniglicft btt Steint

tÄtfifäe* $acben au* einem .SBinfel feinet Älaufe

f^aaen, unb ba warb et itte in feiner Xtu

bacfct unb wagte nU&r weiter fortjubeten, 2)«#

|et ging er benn immer o$ne aßen 2Rut$ aft

ftfc 7fr*e<& ©aß er nun broben auf Sägern,

unb Wärmen, fo fiel tym gew$f>n(i$ ber

SReifler ein , ber ein fo bife* £nbe genommen,

unb bo erfaßte ifln oft ein ©d^winbel berge«

ftalt, baß er fein ®ert mußte liegen fafftit

;

jumal wenn — wie nfc&t feiten gefdjafc — bet

SttyUtt &ef\d)t au* einem benachbarten 2>a<$*

fenßer t&n anfaßte»

2tenncben* Kummer barfl6er war fo groß,

baß fte e* nic&t länger in ber J&eimat^ «ttja#

gen tonnte.

&nt* SRdrgen*, af* SDIeifler <p«*ner e6e»

Wieber im ©ebete ,geftbrt worben war, fagte

i&m ber £au*tttecbt be* na^en ©a(tf)ofe*, baß

tyt» Semanb jti fpretyn «erlangt ©cfcnejl
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machte rt fty- auf ben 2Be$ unb fati6 —
Xcmuften»

$ranfr, fproc^ tfe, €uet Sujianb nagt mir

aftjuf^c am J$et}*tt» 25a nun mein ®ebet

, |» J&aufe triefte triftig genug ijl, <f)n ju lim,

bewi,. fo »iO icfy e* auf anbere S&ife verfu*

4*n. Auf meine. tnjMnMgen Sitten f)at mt$

meint Safe ber 2fefatffin «ine* fe$r ßrengtn

Stießet* empfohlen* Stettin gefte i$ e&en,

um burefr W*n#töngli#e Zubaut uttb Sug*

ftftuug $u$, wie t# gemiß $offe, ein &effere<

©c&Wfal ju Gerriten*

»ebfietf Jfenndjen! rief §ran$ im f)bd>fttn

©d>merie, benn Mi baf)in ftatte et ben &t*

tanfen, fie ju ^eteatycn, noefc r\id)t aufgeben

tfonen, fo u>*re benn au<& Mefe eine, einjigr

Hoffnung, b*r einjlge 3»ecf jene« unfeltgea

Scevel* in ber C&rtjtnac&t, mir ,g4n|li<& *er*

(oren?

SBie anbee«? *wieberte Xenn^en. Unfere

JBeefcinbung ttnnte vm$ falben bo^ nur neuen

ttttfegen bringen l

«eiber, fpritfjMDu »a&r, gute* Vemtfiit,

Qrilteß© u benn «6er ttamtn ba* Opfer ftp»?
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mein, I4> fc* fettfl »«Tben SBt* to'# Äfofte

einfdjiagen, unb ba* nocfr $t«%en $*gt*!

9Äie nt^fen , «etiler §rant* *ag mir bocft

immer ba* fteineSerbienfi, ©tine öera^ting/

wo m6a.Ud>, abjubägen, Storni 14 nun ebü

mal ©fc& entbehren fbfl, fo mag 4$ einen.

2fnberu aucfc ni$t Unb »oju ttmne bettt

<<&, im lebigen @t«nbe, ber SBeft fonberlW|

nagen? SRI* ©fr aber ift e* ein Anbetet,

©er SRinner, jeföfcft wie ©u, foHen, fo fagte

*

mein feiger »ater oft/ nidjt viele fe^tu ©mm
bleibe ©u bei ©einem ©emetbe, unb fcilf fer*

ner brt €$te @otte* butd) ben ©au an feinen

J&ei(igt$ömet& beförbern» ©in i<fr bocf> of)nei

$in, feiber! bte erfie SBerantaffung $u ©einem

©ergeben, ©eim unfehlbar $af nur mein frib

f)erec, Wfer ©cbanfc ben bbfen Staunt in ©ir

etjeu9t, ber bie nnfelig* tyat jur Steife

brachte! »

"

Umfonft verfugte «JMMner mehrere $egem

*otjiettungen; 2fenncfcen betrete bei bem €nt«

fc&lufle, ja fein vielfältige* ©itten fonntt fte

nidjt einmal ju Nennung be* Ätojter* bewegen»

<s
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SDoc$ wrfpracft fie , (f)tn bann unb wann Sttaefa

rfc^e von tfc& geben }u (äffen.

Ser 3f6fd>icb war fo 6etrü6t , baß granj

i$n ni$t &u fiberleben staubte, ©a er tle<

gegen 2fennd)eji Äußerte, fagte fte : Senfe wenig*

flen*, in welcfce* Unheil un* mein firafbate*

Sor^aben fc&on gebracht &at unb vereitele mein

Cefireben für Seine teit(i$e unb ewige 9tu$e

niefrt babuwfc, ba$ Su frevelhaft felbß J&anb

<m Sein fieben (egefh

Sranj gab ifyr hierauf feine Bufage, bie*

gewiß ntc&t ju tfrun , uhb f<frtt<|> traurig hinweg.

Aber er fara n(d>t weit. Steintest warf

tete er i&rer auf ber ©trage, etgrtff, af* pe

(am, mit beiben J&inben Äenncfcen* Steckte,

unb rief ifyr, bie folc&e, unwiDig Aber ein fo

auffaflenbe* ®ene$men, jiu?flcf|og, nod; e$e er

pd) fänefl entfernte, ein gebewo&l ju, wofron,

fo teife er'* aud) aulfpraeft, bo$ bie geheim«

pen liefen tyrer ©eefe wteber&attten. —
SEBfrtfic^ na&ra ?ranj naefc einiger Seit bie

SBirtung von Xenn$en* ©ußftbungen an fi$

vitafft. Sie ®eflaitcn, bie i$n }u erföreeftn
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pflegten, fo mit bat yiwetten au* o$ne ft*f

bare Urfa*e ifjn anf*mettetnbe .£o&ngel4*ter,

quälten ü)n immer feltener unb. feltener. ©*on

fing fr an, auf fätiftigc twOTommene Befreiung

von ben bbfen Stagen |u ^offco> unb betrieb

fein <$anbmetf jwar nt*t mit bem SDlutfrc

unb $r*f)ftnne ber frühem Seit/ «6er bo* ttie<

ber }iem(i<| getrafi unb ^*er. Slut fehlte

tym lange alle 9?it*ri*t von ber ®Aßenbfn,

M enbli* eine* 2f6enb* ein tyttelmbn* t$m

©rüge br<»*te, unb fi* na* feinem geifligen

unb (eibii<ften &efinben in i&rem SRamen ertun*

3)ie freunbH*e SJNene be* 3R6;t** bei bem

guten 3u*faUe ber €r!unbigung gab $ranteta

9Rut$, ifjn um Cntbecfung v*n 3enn*enl

Softer |u bef*»8ren. »Bein ber SRJn* wr<

»eigerte i$ffl biefe bur*au*.

97a* einiger Seit (am er mieber mit 9ia**

rieten unb ©ragen, »errate* aber SReifier 9MW»

nern ernjttt* • biz fottbauemben ?orf*ungen

na* 2fenn*enf Aufenthalte.

TM jebo* ber SDibn* jum brüten 9BWe
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i$n auffaßte, foracfc e* alfo }u i$m: 8ie*er>

i<b &a6* fcem $o*ttftrbigen ©tfäefe, ber außer

ber 2febtifjin e$enfaM allzeit um ttidne ©dt*

frfjoft wußte , €ue* Serlangen n*4 SBifienföaft

von bem Älpfler tnfcget&eHt,;twb auf meine

Sitten $at er e»t>U<f) geftattet, Cud> fogar mit

baf)in |u nehmen unb Cure vormalige Steifte

an t&rem geiftltcben ß^eemage, ber Gutleibuitg

Ott wirtfiefce $raut b*# J&eflanbe*, tot feinem

befolge jum legten SRale }tt fielen.

granjen* freube »fttbe (M> nwft tnetyr ge*

äußert f)a&en, wenn nfcfct mit bem <$o$nIa$*n>

ba* in bem n&m(i$en ÄugenbHtfe erftyott, bif

nod) immer ni$t ganj bejtöungene S&acfct be*

fft6fen Aber i&n, fid) |u erlernten gegeben Mete»

2>er 9R6n* erteilte ifym inbeffen ben troff,

baß biefe SRadjt na$ ber Xbtegung be* ®v
ttbbejt ber beifpieüo* frommen 3ungfrau mafyr*

f$ein(t$ gan| andren merbe. —
®ie traten hierauf i&reh SBeg gemeinf4aft<

ß<& an, nnb tarnen grabe am 2(6enbe toor ber

eintteibung in bie ©egenb be* ÄCofter*. Der

'SMwj verließ fcranjen im, SBitt|*(>aufe, mit
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Um Stafetten, $n «m foljenben HÄorg*n

Htm ©iföofr, ber ba «wartet würbe, afrju*

fcoletu

Äaiim atöee |atte Jer m&be Sauberer (t$

feiner *©<&taf(teile gtn&^ert, fo trat ancft ber

ÄSfcier jnr it)üre herein «nb fpra<$: Serge«

ten* tt&fenff ©u meiner fo« |« werben, 2>a

$f)or. 3(ber an* freiem SBBiflen werbe M> von

Sir (äffen, wenn JDn verfi&nHd&en $cmAt§e#

Hft.

HU $feranf fron^ >eib* <£4nbe vor&ielt,

im feine 3}<tye Ab|ume$ten, aud> jebe* ©ort

mit if)tn vermetbfn ju motten Wien, ba fufjt

ber 2flte fort: 2Ber ift bemi ©4>ulb an bem

ftfrefo 33crne$men jrctfcfcen uni, al* Su feit

(er? $R*4bem i$ 2>te ju einem uttgemtyn«

li^en ©löcfe ver&olfen $atte, morfefl Su5

*

auf bie beieibiBenbfie SSeife von Sir unb t$a*

te|t, wa* nur ber srfi&jte UnWt |u t&un

fdf>ig ift ©u unb Seine (Braut, 3&r fugtet

aOei fcewor, mid) |ü reigen, unb fc&reibt nun

mein, feftenere* Crfc^einen Suern lAe&etlie&en

i&nßöbunsen anb ©ebeten lu! @taft ber 58er*
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tmtift ®tf)bt |u geben, unb eine* erworbenen

©liefe* ru^ig }u ejeniegen, logt 3r)r €u<b

von lofer^faffenmefnung betören unb ein&anb

trennen, um belrofHen Su eintig meinen ®e>

(lanb bennfeteft! @<bäme Sit& fo toOee SSibe*

fprflcbe in ©einem «Qanbebt» Gcbime Qty
|tt>tefacft b«* SB«** f>ier^et! 60 wiflft ©u

benn fo nieberfriebtig fepn, morgen bem feiere

lieben Staubt Seiner ©taut felber beijuwo^

nen, $u bem Sieb bie tflefife^e J&o&nbrgier

ber Pfaffen f)erbef$ieben %at1 ©0 wfttft Sit

i&nen ba* €ntjücfen an ber dual Seine! bht*

tenben J&er|en* verg&nnen? —
$i(*nee trat einen &$ritt jurücf. Senn

»itfUcb fA^ltc er fefron im SBorcro* bie $ein

bei morgenben gefiel an feinem «£erjen

ttüt&en.

granj, fpraeb hierauf ber JtA^ter freunb*

tte&er, •(* jemaltf, vertraue mir, unb nod) iit

tiefer Stacht febajfe i* Sieb mit Seiner Stamt

weit von b<er, aueb fott €u<b «'** bammln*

befie Seib mieberfa^ren.

Aber $ranj, f° fe&* ** Ätt(fr erfc^fittert
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war uon -bem feiner ©efcnfuctt fo roo$(gefdH(*

gen Crbieten, raffte (i* benno<& 'auf unb

fpra*: J$ebe ©i<& weg von mir! — Unb

fbgieicb tiitt ber Äbfcler b<l»on, erbot ji<& jcbocfr

nod> immer auf ben ersten Stuf in ber Sftaifct

mieber |u tommen unb i&m }u feiner ©taut

|u verhelfen.

2>ie böfe Slaefa moflte fftr unfern 9Relffet

fein €nbe nehmen, au$ ftanb er in ber %$at

mehrere SRal auf bem fünfte, ben £i&(et

herbeizurufen/ fo groß war fein Verlangen naeft

Xennc^en unb feine gurc^t vor bem morgen«

ben ÖMjibbe. ©letdjwoty äberroanb er ben

Wfen ©rang unb freiste ft$ red&t fr^r, baft,

c« gefc&e^en mar/ att mit bem fremittieren

Sßorgenlic&te au* in feiner ®eele ein 2i$t

aufging/ mobei tym (iar mürbe/ ma* ju feU

nem J^eite biente. ,

3»flr erKang ba* befannte #o&nfa<fcen bie*

mal fo (Iar!, baß ifym bie SBdnbe bavon |tt

brbj>nen fötenen, wit jefct ber *5ifd>*f ange*

fahren fam. 2f6er in ber 9Wf)e btefe« from*

men Sföanne« irrte e* i$n gar n'i$&
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©atb barauf erföien 5er SDWn<& 4&tt atyin

$*(en. Sic gingen, würben jebo<f> 1m Älofter

5eibe j«m SBarten beföieben. S>emi fo eben

»ar 5ie Äebtifftn mit bcr ©njutlelbenben bei

5em 9&ffc&ofe, ©iefer fettete fle utt5 tebete

fu alfb an: 2fyna, an ©einem trefft fromr

wen 2Banbel f)at fi<5 ba* ganje £(bfier erbaut

unb erfreut 3e|t aber fpriefc, ob. ei Dein

feßer, un»iberrufU<$er SBitte ift, nie in bie

SBSelt juiütfiute^ren, unb einzig ftem $ofym

©riutigam )u leben, bem <Du 2)i<& att* eige«

item triebe gewtbmet &afi?

Äennefcen brflcfte tyr »erlangen barnadjjwar

4tomm unb bemüt&tg, aber frdfttg unb unjw^

5eutig genug au«.

Gage iuvor, fpra* herauf 5er ftifeftef

firenge, fage, ob aud) bie reine Siele ja ©Ott,

nid)t gjebenabffe&ten, ©ein Crgteifen bet fy*

(igen ©<&ltfer* t>eranlaffen; fage, ob, wenn

S>ein vormaliger, trbifaer ©rSuttgam fcf)on

iefreit »Are von bem 9>bfen>, 5>u eben fo fro*

$en Serien«, tote \i%t, Me Siraut ©ekte*

€rlbfer* werben »ftrbefl?
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SDa^etbteid&te Wt ©figenbe unb Wc $(**•

tun, bie au* 4(rtn $ugen (Wrjten, befolgten

i$re .®c(eu. vor ber ©eanwortung biefer gragr,

2fnna, fprod^nun ber ©if*of, id> kfe in

©einer ©eele. ©o fromm Su aud> 6ifl # fo

wenig btjt ©u bod> be* (o(en ©räuttgam*

»ärbtg. 3n feinem Staaten verwerfe icf

2>ic(! —
Da fanf bie $iefge6eugte mit lautem ©c(rei

ju bc* ©ifdjoftPßen unb umfaßte bann ftumm

unb jftternb bie Äniee be$ (eiligen SRanne*,

unb er neigte fi<( ju i(r unb fu&r mit miiber

Stimme aifo fort: 2fber, i<( ergebe ©i<( auc(,

©enn iß auef) nic(t allen gegeben, febon (iet

einjlg be* «£errn ju fet;n, fo bljt 3>u boc(

vor vielen mfirbig, fof<(e* berein(l, nebfi &ei*

nem 95r4utigam, ju Werbern

Unb nun (ob er fte empor, brdefte feinen

Sftunb auf ffyre ©Urne wb wfofte nac( bec

S&üre. Sa braute man $ranjen herein, unb

naebbetp ber ©if<(of i(n eine SBeife freunblicfr

betrautet, na(m er mit feinem (eiligen ©eflen
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otlei von iftm Qfarotg', t*a* fcen Tttmm |eit*

$er gepreßt unb gedngftiget $atte* —
SJoji ©tunbe an fyattt ttv Q56fe feinen

$$eil me^fc an bem 3fou&efeetten> ber feine

gelie6te Anna 6alb na$fytr e&elic&te, unb mit

i^r ein fange* gottfettge* £e6en füfjcte, 6a* in

bem ftbf)iid)th Älnberfreife, ber um tfe ^cran«

wncfc*, immer tiewe, $offming*reit&c S&lüt&en

trieft.
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J&U Xmteftmttebteiten einer greger, gemt6w(*

ten SUftbenj reiften ntdjt $in, den fcaton

*@ein<berg in i$r fef?ju^a(ten. Xlle* erinnerte

i&n an ben fier(u(J t>tr ftebenäirärbigen ©<ma$t

ttn, mit 5er er $ter }roet g(AcfU<be 3a&re *er*

lebt l>atte, Jtetn Qertufcb vermocbte fetnen

©Uro )u betäuben, ber fortbauernb auf bU

burd) ben $obe*faU entfianbene, un$etm(t<b*

£eere in feiner ©ruft geratet war« 3Me Slatnr

unb eine f)b<bft anmutftge Segenb blieben t$m

noeb bie einzige J&offiuing, al* je|t, na* einem

Mfieni, nebligen Sinter, ber grft&iing mit

feinen tanfenbfacben garten unb fingen ft$

ringsumher lagerte. 2tber bte allgegenwärtige

Stimme ber Siebe »erwunbete ii}tt nur tiefer,

unb, außer bem melan<bottf<ben &fater(ei be*

benaebbarten ©ebblje*, $atte er balb feinen Ort

me$r, in bem flefc fetneSBunben ertragen liegen»

©. ®. I. 5
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Sa« ©unfel unb bie ©tftle ber grfinen €fn55e

föien tröfiftib auf 5a« tiefere Suntel unb bie

gan} (autlofe ©titte ju beuten, von ber afiein

er feine Leitung erwartete»

®üntf)er*au, ein entfernter /ftreunb, ber bie?

fen feinen 3u(lanb au« ©riefen fannte, fcfeft etf

für $tyU$t> ben jungen/ tbo^abefiben unb

^aicnttjoUen SSSlam meiner tongm Cfofnmfeft |u

entreißen, fn ber er feinem Untergänge mit

fäneflcm ©dritte entgegen mnttt.

€r überragte t$n eine« ZitnM unb *er#

»eilte mehrere Sage bei i&m. <Sejßffentli<$

fi$rte er feine &rfcanfen in bie getnetnftbaft*

U$ verlebte Vergangenheit jurätf. SDer 3au*

(er ber Reitern, atabeinifcben Safrre würbe nodj

einmal, nur w^igee, inver Erinnerung getroffen,

3$e Sehtyflmi fantue jwar ben «$anb(ungen

be« Sfcanne* nicfit }ur ÖcunMage bienen, eben

fe wenig aber eine jwetfloft Stauer iljn jur

itni^ltigteit verbammen fofletu @ant$etfatt

wußte bem greunbe biefe* an'« J&erj ju legen

unb $n i« einer Steife tu Aberrebetu

DigitizedbyG00gle



6>

2.

"O&ne grogen «rfofg waten fie fton meQ»
WH- fcrwmenorte 6ur<*fh|d!iett:,. bü $, mbU%
*h gtywtont oen «r«fen von &fl*a*>- '«irai

*ef ffinf unb »lerjU, Sagten «oefc fcftt »oftü»
$«Jtenen, (efeheiufffoen SRonw, antrafen, befielt

fleifkelctx SWeno unb Sonialittt «£e4n*&er$<*

meftr aW aü«t ttcic^c onfpra^.- , ;; . . •

©rof 2ftn6a<Q ermattete feine famtifcu ffcfe

'

ttnartMlb, ««t'fter »« ftefaafr, «tweefte ßen
freunben tfc- Öffnung auf n«to ; JnterefTaM*

*efanntf<fraften, von ber gr fl<$ 4«$. nadlet
felnetfweae* Betrogen fo&en; . @*on bo««ei»3e*

6« brei ©am«, Me^ begleitet ,v«n Dem «m
Jftnaten «frenbitt* beö ©taWi^itato ct/**mm,

»elffagte Ifineo «in «an) nene* , erfröre*fc^
*«to SOfcnfa. «ättr da QSrafin ba* 3ßtentH>n
ttoiaen: an* brenjt«, 3«&ren >.artj«&ben, Jeu*
Sftwfa «e9f»iibe, ßap fie von tatjhlo'ntmffli
nen Ätzern w« gRa«te fe?» ffthtr; 32»$
»ar, an lf>rm IjofKn, lr4ftf§e»'S>a« am» nfaftt

€»ne Serffötiiaq. 3^» entfiedern .^re fdtfmh
««tb« (pearfKn oie;gHa«w tytxim«tt,m
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au«, unb an« bem bunfeto 3tuae WW« **

lunete 9W$t&um, r>on bem bie »oWommenfren

Sippen fattbauetnb ein ub<& u»wtba<$t»a.ete«

Scuaniß ablegten. 3ebe ©ettwaun« i*te« fab«

nen Abtuet« »4t be»ußtW ben ©tajien ent»

Irftnt «ob e«»atbabef'feln®unbet, wenn in

®untftet*au föon am et|ien 3»enb« «effli&le fü«

bie 2>ame et»a$ten, bie auf bie Mnae ben

Siebten tbre» «emabtt mit fce«tatta<6tiaung

trotten.

> ®at ober bie ©tafto bet udfonbeten Stofe

gut }u »etgtokben, fo mußte man bei ben

fWWe« 9Wjen t&tet Sbc&tet nptbwenbig an Me

«nafren benten, beten bö$(te einfielt no<b

nft buMb ben ttlfef bet ©enne entfaltet »et»

ben fofl.
> MjHUbf «tobet bet uroeetfaiföten

Statut I ©«ju f» »etf«bieben, baß fie ben €&a»

rattet bet edjbnbeit jebe auf ibte ®eife bat.

fteßten. Sufunbe, bie Mtete, mit btaunen

Äugen, »at, b« auf unbebeutenbe 3(b»ei$un»

gtn, bet Sßuttet an gaOe unb $euet gan|

««ftgetatbeit. dagegen jitablte au« ben» gtoßen,

Hauen Äuge «Diotien« ein «Übt, wie We ©teene

««geben, fo fuß unb tief etobttagenb; «üb
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vor e*, aW §6 tyre gan|e, (Utatftftft, Met»

au* fd&tante ©eftalt bet ©Zimmer einet $ft$cf

ren 2f6«imft umfUffe. ©ettft if)tt pKnigra,

immer anffceu<$lofen, SBotte, mtb bie &en>»

gnng be* SRunbef babet, Ratten etma* ®e}ats*

betnbe*. 3fa<& ortete man auf bte getingfictt

taute «an ifft, »ic auf etma* »on tiefet 9c«

bentung-

Ob fte Wen im Öefange fö buriftaiii

nicbt meflen tonnte mit bet teilen aulgebifbe»

ten ©timme tyrer @d)»e(ter, fo |og bo<& i$*

weit fömidjetet $on bie 3u$öret m44tig am

€in ©eiffctHang fftien e* |« feyn; ein SSun*

bee, an* bem ^eiligen ®rnnb* be* Mtaßen

©emfltfje* fyeraufgeßiegen.

<£eta*bc»g $tog mit inniger 6e$nfit<ftt an

tytem GJefange, Cr f*ofl tote bie ©timm*

feiner Verlorenen au* ben Sttumen bet Gcttgflt

fu tfjro fttrAbcr*

3.

Sine« 3foenb*, at* &atie bai £ietl<ttg*ftt<f

bet Serfhurbenen, ben £Jni$ x>en 9$ufc, fang,

ba tyttt er ß$ W4ft I4ng*: €r pari* if>r
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%%-fflßnf; fyte JjaubfWtmif* fit fdn<n <Knn^

yrtfftnb. ^Dtefe Romanje fxfci^ti e* Qewefen |U

ftytf, wo* i&m fo lange gefeit &«ttt. ©4»
»en^mm fteUbti$cn$ den Xnbettt niAt fe&t auf/

ba «föari* ftetii ftfrfomt (fcefang mirttt* gWJ

lefyergreffewb wm^ «nb Jebermmm im ^aufc,

gkW>frm; äM'4oA man tat &4&etn itefrmng (ÜB*

fc^tüeigenb anertenne, ol>ne(jfn gewo&nt mt, ft

(ei täxx tSelegen&cit befonbee* AU*ju}ebf>neti*

Cin Sfttterftitt, in ber 3}% be* 2fm&acfc

^*en, baö |u tfcrtaufen war unb fefc* geräumt

würbe, fanb janJ$tlniUtgtn einen vw fo eJM*

. geen ÜeB^tfer,, ba jene ,<8egeftfc.b»?* fy®

3latuc»tonbee in «tägem» SÄufe #anb, aiwfo

na* ber ^r$4f)lung ber 3la*barn, in einem

weiten ttmfrdfe aberau* geWtbete unb gefrilfge

9&ewo&ner ffattu

£ein*berg Aar nämli* bar* bie ©ttfam*

(eil fel6ft von tiefet ganj jurürf0eteaim*n unb

Staubte fefct im fteunbll*en QJeifammenfepn mit

anbern debilbeten auf bem ganbe, ba$ gebe»

ito$ am Utcfcteftta ertragen >u tbnneg, jDa*

4
$** tegkiwt er au* nebft Q&ntbitfw Die

i^. 3m6a$föf &MniUM&4&re Jpttmatfc, ntp *<>*

> V -
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*erMufU$t (Sut in 3fugenf<ftfin %n neunten,

unb Da er bk ®ebfngungen annefymticft fanb,

fo mar «Krflicfr ber «auf tu £ar|etn aGge*

föfeffen. /

2>a* 93ft^Attni§ jwifd^en bem 3fm*a<$fd)en

Jfpaufe unb #ein*6erg *og flc$ immer bitter

unb bld^ter* ffiraf 2ftnbac& unb Me peinigen

vermißten H>n fe$r, wenn er aitc^ nur einen

Sag ausgeblieben war. Jjeittföerg felbft fc$ien

ba* &6<&ffo Öiüef feine* jefcigen ©afepn* in

bief>n Äreiö ju fefcen, beffen J&atipt für %
blatte war. ©ünt&er*au blieb ebenfaM einige

3eit l)ier unb trug feine Steigung, bie bei ber

©rdfin feine *€r»ieberung fanb, auf beren

ältere $o$*er über, fo baß ja Anfange M
•§erb(te* brffen 23ec(o6nng mit f$r gefeiert'

»urbe.

O$f*on etwa* 2t$nH4ct jnrtWen J?eW#

6erg unb SRarie nid&t eingetroffen »ar, fo

fdjicn bed) «>re »e^feifeittge Art unb ®eife

barauf (jinjubeuten. $>ie Butter freute fö
übrigen* darüber, baß nodj> ni$t* ba*on jwt
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©pra$e tom, weil SRarie erft im (rennten

3a&re flanb, unb fie bem of)nef)in ausarten

Sefen bie mit jebem gutgefAorten J^ausjtanbe

ver&unbenen ©orgen gern nbd) einige 3*<t

erfpart $4tte.
,

@5Arit&eri5au'$ J&pd^eit war, feftr wiber bef*

fen 3Biücn, immer weiter ftlnauögcfdjoben wot*

ben, »eil man ba* frö^tid^e 9>4r*en außer«

betn }u frA& ju verlieren forstete, aud) viel*

leidet bie Örifto Ämbacft bamit $ug(ctd) SRa*

den* Serfobnng weiter &n entfernen backte, bie

fld)
— wenn nieftt atitt tdufdjte — an jene!

•Qoctyeltfefi fnftpfen $u woQen föicn.

5>

2ftt enbU4 tat erfie ©t&neegefttber bie

tanfa 3eit antönbigte, ba gab jtcfr ejftntftetfatt

nieftt Unger ruflig barein, au$ fehlte 2fm6a<&f

ber SSorwanb i$n nod) jurfiefjuljalten ; ba&er

ftefölog man ber ©a<&t ben Sauf ju {äffen*

S>en ganzen ©ommer &atte man bur<&

$efte verfeinert, bie mit ber 3af>re*jeit in

SJerbinbung jlanben. ©efenber* luftig war

no$ julefct bie SBeinlefe angefallen» iDnim
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gfou6te man jefct etwa* biefer Art au* fÄr Mt

Gewußte £od>jeit t&un |u mütTen, 2>ie £ir*

mt* frei einem rei*ert $a$ter in ber Stacfa

fratfcbaft, weiter ein groger $$ei( 5er um»

»ofjncnben ©ut*beffe*r nebft meiern ©efann«

ten au* na^en ©übten beigemo&nt $atte, gab

Skranlaffung }u bem SBlnterfefle , ba* man für

©önt$er*au'* £oc$|eit erfann. 3n ÜRa*ten

foOte bie 9}a<&a&mung ber ftrme* gefcfre$en,

unb @raf Ämbad^ «berna&m e*, eine SBenge

©efannte jum Xbenbe bei Sage* eingaben*

Um ben ©d)er§ |u er&b&en, «erriet^ et

niemanb, auf wen feine 5Bal)l gefallen fei,

ba&er jeber ber ©4fte ben freieren ©pietyum

|u ©e&auptung feine* Snfogntto bU |ur Safef

erlitt, unb ber 2Bi$ fi* unter allerlei aben»

t&euerltc&en SJerfleibungen befto ungeflbrter fre*

Raupten fonnte,

©ie J&od^elt felbfl mar bloß mit ben ge*

nauern greunben gefeiert »orbem 2>ie babef

immer antlingenbe Trennung be* folgenbett

Sage* erjeugte aber eine fo bfijtere Stimmung,

baß man nur ferner fic& entfc&foß, bie bereit*

fertig Wegenben SKatffen anbiegen*
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6.

@cf)ott |Jropl>fjet5te man bem gefle bet

2(&enb*
s
ni4>t viel (gute*, a(* bie nad) unb

ttad> erfolgcnbe Xnfunft mehrerer auffadenb 9Jer*

fleibeter bet $$antaffe eine gefälligere 9U<&'

tung ' <#&

Seber bet @<$ffe f)atU bem jum tlefftett

©tiflfebweigen verurteilten Jj>au*f)ofmei(ier fe(#

mn SRamen anzugeben, unb ©rof Xmbacft mar,

aW er bie 8fjle von tl>m erhielt, fe$r erfreut,

to$ ber größte Sfreit ber ©etobenen fU& ein»

gefleOt $atte. /

3Ban erfcbbpfte fl<& mecftfettroeiff im Statten

unb Sftad)forföen, bi* nm €nbe ber ©djarf*

flnn, f)auptf<*d)iid) ber tarnen, bie metßen

^nwefenben &era»*bra<&te.

Unter ben wenigen , bie ein Stiefel blieben,

|ti4>nete jtcft befonber* ein CquüfGriff au*, bnr<$'

au* nicbt mit benen ya vergießen, bie bur#

^erumftreifen auf äirmfen unb 3a^rmarften

von einem geringen Talente Slufeen }u jiefjen

^iffin. Watürlicfc mar e* {mar, ba§ fc&on

fein tteußtre* an GHanj unb Snfianb tftn f)o#
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Aber bin Stttii eine* §emtinen ©«uffer* fefcte*

3tttein> bog mi$ bie $ünfie, mit. benen

et l bie tfnroeffnbe» er§*fctc,. einen ©rab ber

SaRenbung Ratten, büt bat 3fli<*tige {frei

SBefen« abelte, ba* fefcte bie ©efeOfcbaft, unb

Dor oüen ben «£au*»irt&, in Serounberung,

weil et in bet Ciftc bet ©ebetenen aud) ntd)t

einen €tnjigenfan t>, von bem folcb ein ®c

fdM<* )u t?crmut^n gemefen n^ire. ©elbflbfe

©efiait »uflte er feinem Davon jajut!>*iUu.

JDenn wenn au<b bie fnapp anHe^mbe, ibeafe

%xtd)t ben Minen Äörpet wguBftftnlfa} t)et#

auf&ob, fo viet^ er bo$ vergeben« £er unb

$in iw<b,bem, bem fo *tel Ebenmaß eigen war»-

(Der SBunf*, be* SWl&ftl&aften ©efi<bt |u

fe&en, nxir aögmiei«/ M>er freute man ftdj,

b*£ bie $afei|elt iwtfc? •%* räcfte*

i ©efonber* lag |ie*an auefr unter anbew

bem.t&arpn <QeiM*beff, bem bacuro $ac ntc&t

4
tto$C &u Sftut&e war, weil a(le Bufmertfamfeit;

beö JEftnfHerl ftd> grjßtent&elß auf Marien

riebfete unb tiefe mit i&rem 9Bof>lgefallen an

M UnfretonntenSmigMten teinrfwege* Jura*.

$Wt. $ftW©**«e e^i jeber äefi^^^@t«lf

x
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luns nht bettfetten, bie bringenbe Vrt, mit ber

tfe i$n einigemal fogar bavon jurücf&telt, Braute

ben fcaron auf ben3ftg»o&n, bog i&r fceifaB

»eniga ben Äünjten aW bem Äötiflier gelte.

SBirtlkft tt»ar $ein«berg SBiffen* gemefeft,

nod) an biefem 2fbenbe, wenn ntcftt öffenrttcfr,

bod) im ©ttflen, bie fitaftige SBereinfgnhg mit

garten förmlich einzufetten, bafyer (jÄttc i(n

fo (etd)t nicfyt* empfinMi<$er treffen tbnnen, all

ber ©eliebten 6efonbere* 35o$(moBen für einen

3fobern. 35ie X6enbtafe(, meinte er, werbe

sne$r 2fuffl<kung bar&ber geben.

5tutj vor berfetteri ging SBatie am Arme

be* ä&nfHer* auf unl hieber* <$ein*6erg «er«

menbete (ein 2fuge von tynert, um §« tnt«

becfen/ ob vieHeiebt i&re Pantomime, ber Siegel

be* Sage* ju»iber, in münb(i<&e* QefprAcft

übergegangen fei.

©o Wien e* Jebod) nldjt. 3ftt er aber

jefct, wie ber Un&efannte mit SRarien au* bem

gemeinfc&afttic&en ®a*h in ein Sftebeajfmmet
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tt<|t, eben Im ©egriff wak, na<&iuföM«ften/&«

na&m tyn bie grau vom J&aufe auf Me ©rite,

um i&m wegen be« <pi<tfce« bei Sifa etwa!

|u|ufWftern. €r |lanb auf gtö&enben Äo&ien.

.

t €« ging au<$ wirtti* im brieten Geifern

timmer etwa« *©t , nUftt gemalt feine &u$*

|u befbrbern. ©er Cqutlibriji ndmlicb jog frier,

fca « ft<b mit SRarieir aBein fa&, bie &*a«fe

Ab. 2>a« grdulcin Raunte Aber bie ©#6n$ett

Iffie* i$r *MHg. Unbetonten.

.-;. SRarie, fagfe er, ©U finb mein ®uufö

unb mein ©treten. 2ber 3eit unb UmjHnb*

binben mir bie 3»ng^ 5>enfen ©te meiner,

bann »erben wir un* — icb froffe glftcHty —
Wieberfe&en!

Sföarie §ielt fl* dngfttkb an bem nebenlief

frenben 2Crmftu$le an\ ba* ©efMnbntß fratte fit

aHjufe$e überragt ©ie fafr fo plbfclicb in

eine ©onne M QNMef , baß i&r bie Äugen

«ergingen.

€in ®efet4c&, ba* ftcf) jefct ni&erte, bewpg

ben Unbekannten, bie 9Ba*fe eiligft »orjunefc

nun, unb noeb ein 3immer weiter ju ge&en,

2>if ÖJräfin 3mba$ unb «$etn*berg waren e«,
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bfoimuiiittifat barauf jifMarien traten. ©I«

föien noc&'ganj außet fk& unb erfcfrraf fuftt*

$0?, afe ber ^aron fte fragte, »ad fte in fb

tiefe* Statten verfenfe? *

©er C^ujli&rifl, antmottete ffe, n*$b*m fte

Weber r|U jtc& gefotrimen war, gan& tifnftt*

fafen. .

€hi 3ug uth £efn*&ersl* SDJtinb rtfirbe $r

beffeti €mpfmbHc&teit bdrübinr «erraten fabelt,

wenn fte t&n bemertt Wtte; fb aber faflt f»

fort: 3$ fcmigfleiiö fabie biefe* ©eftcfct in

meinem geben liit&t gefe^en!

©$on bema<firt alfo ? fragte ber Otftan:

Sefct erft fiel etf tyr ein, baß fte |u *tö

gefagt (jaben möchte. €r verlor bie 9Ra*fy

antwortete fie, unb ber Jagenbe$on, ba*.95ef

fangene tyre* ganjen SBefen* gaben $iemlic$

Mar ju verfielen, baß fte ba* voreilige ©eflinb»

rtfß bur$ eine lln»a^e(t »leber gut mad&ttt

woßte,

3« gefiele, fagte bie ©riftn SDftmer, mit

9Mcffi<fet auf SRarfen« »etleiettyeft, baß erf

mir grabe fo ge&t, wir ^r. Hut) mfd) üWtf

langt |u wlflen, »er ber SaiifenbWhjtter ftyn
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ms> Sie $ofe(, hit eben «n* ruft, wftb am
trflen ba&in fähren. Äomtne» e<e , 95«rw. -r

2fuf teil $romp«en(io|j, »er jffct «tönte,

famweften fi<t> alle ](nwefenbe tm gpetfcfo«*

««fr bezeugten eiqanber frft$U<fe nagabaenan»
menee «Karte.

5>ee Cqulllbtffi war iUd)t barunter.' Xu$
tri ber 5«fei felbft jp«r6 reiner »ermiifc, atf

«r, beffen @tub( leer frfcn blieb.

8.

©raf 2fot&4(& »erwunberte (?<& nieftt wenig.

Cr jeg bie Sifte ber «dafcentn &er»or, um
be« 2tb«efenben 3iamen jh f*nD<n. Xfjeftt

»u&lanb, fonfi fehlte . feiner.

©er ulfo, ber €qu<(ibrifl? ' riefen nteftret«

in U9 Qjüimittifl jßaöe eifccnbe »trwunbert

au«. gtniae zweifelten qrabfiu, ßap Der Wef«
fbr beratenen Äanfle »erfle&e. 2liij&ere fpot.

Wen ab« biefen Unglauben, ba ÖJiaf Xinberg

bod» »iffen muffe, wen er einaelaben fyabt.

Unfe&ibar, fagte bit ©tafin, fcat t|)n Die

Äeibung in feftr beengr, unb er wirb j<«t
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6cfd$ftfgt ftyn, eine $e<)uemere anzulegen* Äffet*

{^t ©ema&l, Üer im ganjen £aufe nad> tym

glfucftt fyutt, btQd)tt jefet bie 3ia#ri$t jurite,

*ag Jtffeffot 3tu&lanb, ftti «Pferbe angetomm*fi>

teuere* *or Äußern bege&tt fcabe, unb fort*

geritten fei»

< «Karte faß in ftyt&arer Sliebergefölagen*

$eit ba. ®ie $atte alle »ermutigen über

ben nun 2C6»efenben mit angebet , a6er^ (litt*

gefc&miegen, um ben frühem SBorfaH nic^t neu

aufouregen.

«Inb, ftöjierte bie SRutter i&r §»/ &» 9*

fÄBft mir fteute gär ntd&fc

SÄarte tagte tyre J&anb, um be*$al6 Sie*

Jti&ung ju erhalten. 3(ber bie <55r4fin fu&*

mit jicafenbem »uge fort: ©u fre&auptetefl we»

$in, ben jefct fefclenben ©afl ni#t §u fennen,

glei«mo&l tfi e* ber, ©ir, wie unö Mtni

»o^lbetannte SKu&lanb gewefen!

..Biete, t&eure SRutter, nein, nein! ÄeUt

Sug in i$m *on 9tut)lanb, barauf f<&u>6re Uff

ben &eillgften €ib. —
©le <Srifuv brfttfte i&re33er»unberung au«,

fr »ar mty jung unb f$6n? fragte fte.

SRa*
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3Ra*ie ü6erfa$ tyrcp farfd&enben 8MW ttnb

fprad) begetfiirt: 6ejteS&i*tte*, btt Shtgtnb,

tu ©cfcbn&eit, bie tte*e, alle* t>r?tiafe ft*

in i|m*

3Benn .£ein*&erg, i$r 9ia**«r, blefeSJJorfr

ni*t toerfionb, fo errief er t*enigßett* ben

öffentlichen Sn&ait berfelben. ©eine unru^igf

SBenbung na* bem Äefpr4c& 906 (4 ja erlern

nen, au* 6eo6a$tete et ben g*fl|en Hbmb
eine 2Bortfaeg$ett «»& $6fli4e Swfi^aWnng

gegen Sftarie, bie bem (innigen äuflanbe, in

bem (le fo gem imgefWrt 6Ue6, mo$( |ti gab

ten tarn* •

'

,

ÜKarienl 2tu«fage gelangte 6o(b bar* bit

iDhuter |u ben O&ten be* ®rafen, liefet

war etnpfinblt* baröber. ©einer SReinung

na* ^atteiSRacie ü&erbie* gonj faif* gefe&en,

bä ber €<|ui(ibrifi banfjau* niemanb att bec

Cingetobepe fepit ttnne. —
Sutonbe fuefrte beim 2ftf«iebe am folgen*

ben Sage alle* auf, um bie @cftmefcr wiebee

mit ftd) |U6g tu aerftynen. SJergrten«. 2>ee

ttnbetannte $atte eine jn tiefe 2Bimb* in igtem

J&erjen jurürfgeiaffen.

,». «. I. $
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®ie wn ber $duf$ung i&rtl Äuge« }u

Merfü&ren, fcbrieb ber ©raf mit nic^era <pofb

tage an 9ta()ianb, €r (lounte nlcf>t wenig, alt

fiatt 5er Antwort ein fdjmarj geregelter ©rief

ton p!5&Ud)en $ob befielben verfönbtgte, SDer

2fffeffbr war ftfcon einige Sage vor bem Äirral*

fefte beerbiget unb ber €inlabung*brlef erfl na<$

bem $egribn<fie, unb |»ar unerbffnet, bei t&ra

gefunben worben.

SJJan jerbraefr, f!<& j*fc* *en £°*>f n<4*

*ttenig aber feinen ©teH*ertreter beim fteffr.

&tx *erf#toffen gebliebene ©rief maefcte bie

©äc&e noeft rätselhafter., fo ba£ bie übergroße

6c66nf>eit bei Unbefannten «Marien junmlen auf

eine me&r all irbtfäe €rf$einung fließen ließ.

9*

2>fe $o(ge jeigte immer beutlie&er, toie

ftbrenb baö feltfame Creigniß in bie gtfl<fli<$en

8er§4ltniffe bei ganzen £aufel eingegriffen

$atte. ©ne jiemlfc&e 3eit $er $atte man fi$

baran gewöhnt, .£einlbergeu all einfteimifö

fei berfamtUe ju betrauten , nnb tum feftienen

auf Einmal bie gdben, jum Sufammen(alt bei
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fünftigen (Batijen notftwenbig, bur$ bie 2)<u

|Wtfd)entunft eine* Unbetannten jerriffen. Crft

jefct fügten bie Leitern ba* ©lücf einer nd$ern

S8er6inbung mit bem SJaron um fo me$r,, ba

biefer, |war Durd) Den Vorfall jurütffraltenber,

auf ber anbern Seite aber aud) weit fertiger,

a(* |u*or geworben war, unD bie ieifeflctt

SBAnföe Siarten* ju entbeefen unb §u erfüllen

fuefrte; baju ben Umgang mit ber ftamilfc

nad) wie vor fortftfete.

O&ne biefe £&arafterfawd<&e, bie, ber 2Rut»

ter befonbertf, für *in ttebermaß ber Siebe gab/

mürbe man ßc& f$on weit ef>er an Yrincn S8er*

Juft gewSfypt $a6en.

€inft, a« «Karte an ber 3Rutter <35e6urt6*

lag*morgeti in bai einfame <Sema$ berfelben

trat unb i&r weinenb in bie Arme fanf, ba

fagte bie Ördpn: 2Ba* wollen JDetne S&rinen,

mein Äinb?

> ©tatt meiner fpreeften, t&eure SRutter!

©onf* 6ra$te ein ^eitere* ©eftc&t mir 3>ei<

nen SBunfä.

r

Äann i$ bafür, baf? mir je|t aKe* }u $$r&

nen Wfrben Witt?
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2ffferbtag* fannft 2>u bafftr, foradfr bieSÄut«

ter ernf* unb ftrende. &tfUffen »ertwibeft 3>u

bie freunbiUften ©aben be* £eben*, um an Cuft*

ge&ilbe ©eufter unb SBönfäe wegjuwerfen.

SDa* lange verhaltene SBort reißt ftd> (o* von

meinem gepreßten Jjerjen. ©efce cnbUd) bet

©a#e ein gW* SDJag au* ber grembe feprt,

»er er wolle, nur Unfegen unb €nt|weiung $at

er bi* jefct in unfere gamiüe gebraut. Du
ttfi (Deinen Vettern unb Sir felbfi bit 9l&dU$t

au* ben ®olfen in bie äStrflic&Wt ftfulbig

!

©er 93ater (am ba^u unb unttrftftfcte i&rro

Statt) mit ber ganzen 3B4rme feine* J&erjen*,

fo ba$ SRarie balb bat 93erfpre*en ga6 , >um

$ero*ife t&re* *er4nberten ©tnne*, £ctn*berg*

«£anb tiic^t |uräef|umetfcn / wenn er fie tf)r

Weten foflte.

(Da* €tttjütfm ber Seitern A6er biefe Su*

ftge beraubte bat reine SBefen. £etn*berg*

mattni<&fa*e 2fafmertfam!eiten fflr jJe fanben

in biefem Kaufte eine fefjr
1

gfinfttge Aufnahme,

M* fafl gan| unwrmeeft alle* in bal frfi&er*

Qlei* gekommen Wien, ja jefct frgar be* ©*ron*

SJertobung mit SRariett jlatt fanb»
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€5$ott mar bie«$od)}eit fepgefefet, aUQtini*

fierg Hm* Sage* mit feinem Slacbbar efne^agb»

jfortf)ie unternahm unb ben SJWttag auf bef

(entern {gute |ubra<$te, xoo /ine Hebe, fettere

3B4rtf)in bei ©äffe* ©eftnfu^t na<& free 3u*

fünft wo(j! *erfMrfen mußte. Unter ädertet

trauHd^en ©d^erjen, *ie jum $$ei( auf J&ein**

tetgtf «toftige €fre QJejug Ratten, war t»ie

$ifd>)eit fefrr angenehm wffric&en , a(* ein

©ebtenter bie 9iad>c4cf>t (tackte , tag eben eine

trauernbe 3)amc abgejliegen fei, Wc, (<d) eine

genaue fcetannte \>om J&anfe netmenb, iftm anf

betn Äuge folgte.

Sie in bitbte* ©c&warj 8ta$ä8te trat l)ee*

tta. Siadfr juriWgefc&lagenem ©$ieier fUmb

fle, Da^ fycpaät eine SBeite fhtmm betraf*

tenb, ba<, wie e*f<Men, bang unb vergeben*

auf bei* ffitnen, öfter afle ©puren bef jetbenf

tragenben &tft<bu, nad> befannten 3ä0*n fu#te,

©o e«nnt 3^r beibe £ute »erlaubte, Xn*

tonien tfon ©ebttben, nfc&i me§r!

Antonie l rief bie grau \>m Jgiaufe erföroelen
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unb entjöcft jugtefd) , unb i$re 3Crme ittiuttn

ft<$ na<b ber Srauernben au*.

3a, tief bfefc, an ber Jreunbin fctiifl gti»*

fenb, bei oOen ajerinberungen be* ?Teu&rrn <(f

mein Jperj nod) ba* alte geblieben! & f)ftt

aud) auf ba* keine geregnet, £untgunbcl

©a* tonnte c*! rief biefe unb ordnen

oon Reiben ©eiten bekräftigten bte ®orte. •,

3&r Wb 9tt*K* • fptad^ bie SReuangetorat

mene, hierauf bem J&auo^errn bie $anb reU

<$enb. ßo ifi unverf^nnbar unb id) freue mid>

befftn von ganzer ©eele. Erlaubt mir bie

näd)fien $age meine* 'geben* in bem ©onnen*

fefceine ber €urigen jujubringen. $fire&tet ni(&t

eine SBetgifterin €urer greube an mir ju (Ulf

ben. 9Mo|$ unfere Sergang*n$ett to& un* lu*

tücfrufen, bamit mein jefcige* ©epn fteb an

tyrer trb(?enben ©eftatt aufrieftte unb mit btn

9la<bt(4ngen bei *erf$u>unbenen Stben* bie

fiumme, trofilofe Oebe ber Gegenwart befeele.

tagt mt$ &auptfdd>lic^ aud) einer Verdorbenen

'mit €u(b gebenten, beren blfttl>enrei<be 3»genb

un* vormatt gemefnföaftficft entjflcfte. 8af$t

un* Steinen*, metner ©(ftwejler, ®rab mit
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»erglfunefani«* umfielen. $«r ÖJebanfe an

tae füge geben biefer Cntfölafenen fbO €nrt/

2ujt ntcbt trüben, nur er&6&en*

2(lt»ine aifot tief Äuntgunbe*

Sa, fiestirgaiK ber SEBclt- ©a*e<b»ar|,

ba* icf) trage, t&rem 2Cnbenfen i|Te* gemutet.

S3on morgen an gebe id> Jebocb biefe* 4uj$ere

Seiten beffelbnt auf, ba e* }i «Eurer ttmge»

bung nic&t pagt, unb vmi*k 3A$e au* i&rem

furjen ©afeyn lebenbtgere Erinnerungen bar#

bieten. Slidß trauern »ollen wir Aber tftre

SSoücnbung, nur ifjrer Siebe un* erfreuen»

£Do<b *ut>or uergbnnt mir, €ud> mit meinem

bAfleen ©efebiefe betannt ju machen* ©enn

ba bie* bo<b nic&t |u umgeben ift, fo bünft

e* ml« baffer, ba* gittere auf einmal in ben

©«oog ber $$eifoe&menben au*jufcbAtten, a(l

e* i&nen na« unb na« in einzelnen Stopfen

einjuflbgetu —

.

3n biefem 3fogenblitfe erff fehlen ba« 8r4u#

tein ben $aron &u bemerfen, unb bur« bit

frembe $*f«<inung |t« gebrücft |u füllen,

e<bon war er im ©egriff fi« yttücf|iiiieb«n*

1

Wlein man ma«te i&n H>r al* einen ?re*ub
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wm J&Änfe brfannt, httfytu fHn »«rftltotj

mit ber 2(mlad&f<$at gamtüe, unb Antonie

etfuc&te i&n fr^r §u bleiben, fta tftre $tf4i$t**

erj^lung buw&an* feine €il $<tbe.

ii»

3m ^öctfalg bei <&e$td<$* fam man a6et

töd) »fcber anf bie (Seföigte jurücf, unb b*

pe gekgefctltd) $edugert ftatte, baß fie niemanb

tütauf ein ®el)elmn<ß ju machen brause, bat

%tit\ktt$ ftfbjt, t§n ai* 3w$>bret baran 5^cil

m^men jw laden.

©Je begann in foljenbet Sei:

2>u ettnnerft©tc&, £unigunbe, tftieunfer*

JBatfr* $ob bie «Kutter wtaniagte, bie ©tobt,

fit bitr wir »o$nten, )u fliefyen, unb fo »dt

af* mbgMd) *on t$*em jett&ettaen Qftcte ein

einfatue* g>töfc#en auftufue&en* ©Je fanb ein

folcfte* unb taufte ftd) ba am Xtoine unb

1$ bemustert un* t&r bat ®ermutf)$bed)et be*

feben* tttit tRofen jn befraujen unb Ratten bie

ffreube, bag i$v 3fuge »e^igefifHj an bem

Ätanje ^ing, tbenn audj bet $tant fdbjt ba»

turc^ nf<^t twffljH aecfeeit fomttr.
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ttnfere 8eben*att mar äuget fl einfa<$, unb

Me gamilic be* <Pfattet$ unfer einjige* Um»

gang: gute fRcnfften, M« Öemätl) unb 2tc6e

genug befaßen, um tum $rofl bei: 5Rutier in

beten Sbeen *om tAnftigen SBiebervevein gern

einjuge&en, unb burefr anfWnbtge ©tenfHctfhm*

gen if)te Unterftöfcung ju ermiebern mußten.«

Um tiefe Seif untertrat ber Ärieg bie

9tt>^e ber ©egenb; jwar n<4>tunmitte(6ar,

aber bodfr mit ©utdjmdrfcben unb Ciuguarrie»

fung, bie gar fef>c auf t>en €inroo&ncrn tojteten.

Unter anbem wohnte bei und ein <$aupt<

mann, SBolbemae «an $f)a(en mit Flamen, ber

an früher erhaltenen SButtben erfranft, fe$6

ffioe&en (ang niefct bon be* ©t«üe tonnte,

kleine ©c&mefter unb td> Ratten bie ©eru&i*

gang, baß fein Jfrjt, aW ber ©enefene ben

fBiarfä fbrtfefcte, un6 bie SSerjicberung gab,

einzig unferer Pflege uub Xufmerffamteit l)a6c

er ba< geben |u »etbanfen. SBir maren beibe

um fo floljet auf bfefeö Scugniß , ba mir man»
,

nld;fadK Gelegenheit gehabt Ratten, ba* fd^Ane

QemAtf) be* jungen SJianne* felwen |u lernen-

Jaft afle ©efprä^e, wenn mir allein waren,

DigitizedbyGoOgle



9o
« r-— •

v

Rotten t&n unb bfe ©orgen um fein SBoftf iura

©egenftanbe. ©aß mit t&m bette viel satten,

wußten wir, bo* befaß feine von uri* etat

befonbere gufidjetung feiner ?tebe. SBolbemat*

©riefe waren gewb&nlid) an bie SRutter ge*

richtet unb unferer beibev immer batin mit

$f)eüna$me gebaut.

dttematt juvor Ratten 1»ir ben Stelj 'bet

3citungen getannt. -3*&t aber, mit welcber

Ungcbulb, mit Weitem 3<tura griffen wir not*

tynen, ob wir fd?on vorauf fa&en, baß jeb*

nod) fo gtöcRicb ausgefallene ©d)lacbt un* in

bie peinlichen Sorgen (iflrjen mftffe; baß bie

ganj* 3eHung, wenn (Je ni<bt $rteben*t>eeMtf

btgertn warb, feinen Sroft fftr un* fcabeit

fennte,, außer feinem 3lamen. Unb bo<& nem

nen bie Seitungen ben Slawen eine* ©ubafr

ternofßcierS in ber Siegel mit bann, wenn er

turieb SeSunbcn ober ben lob fi<& biefen leibf»

gen SKu&m ju erwerben im ©tanbe gewefen*

grtebe, triebe! &teß baljet ba« Sffort, bal

frity unb fpit *on unfern Jtppen jum £tmmel

§inaufbebte.
"

geiber umfonfh — ®**4 tin $obe*fe$recf,
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üU eine* K6ettb* ein Sogen (angfam In unfern

•£o( fu$e, au* bem ein Offkier getragen würbe,

beflen bfeiebe ©eft<frt*jüge feinen 3weifei H'fatt/

welcfc einen ferneren Äranfen wir vor un*

Ratten»

SftaAbem er auf ein ©op^a getegt warben

war/ fagte er fef>r (eife abgebrochen unb, wie

e* föten, nid)t o^ne großen, Wrperli^en ©djmerj

:

3^ien fo jur Jaftju fallen, wie unbanftar!

©leic&wo&f auö ber SBeit fielen, o§ne ber

t&euerften greunbfc&aft bat (efcte SBort §urü*

geladen }u ijiaben, wie fyart! ©Ott 2o6, baß

e* tnbgltö) gewefen ijtl

•#ier vergaßen meine unb 2((winen* ?^r4*

iien aüe$ 3Raß, fo baß auc& bie fe(6(l weinenbe

SKutter mtßbiüigenb fagte:

9licbt fo, &inber. @e$et vielmehr barauf,

alle* tu be* Äranfen €rleic&terung 9?6tf)ige

un\>er|Ag(i(^ i)er&etyufc&ajfen.

@4lud)|enb eilten wir, ben SBcfetjl au*)u<

rieten. Sunt ©töcf Ratten wir e* mit t>er*

jMnbigen SDienßfraten )u ttyun. 2>enn unfere

Vnorbnungen trugen fo fe§r ba* ©eprige von
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QJenJttßrioftgfett unb aSet^meiffung # baß baralt

f<^n>ctU4> i»ief ausgerichtet getvefen tväre.

Unfcre einzige «J&offnung ging noefr auf bin

2frjt unb beflen alte SBorliebe fär blefen itran*

fem 216er nacb genauer Unterfutbung von

SBoibemarS Suftanbe fcbötttltc er ben Äopf,

»nb fagte unverholen,, bag er niefot begreife

wie er bei feinen SBiuiben eine foic&c SWf«

§abt anhalten (innen, »ertn nufct burd> bert

SBunfeb, uns nod) einmal *u fe&en, feine Ärifte

fo timnbetbar gejWrft tvorben wären.

Sttefe* ^ejWtigte j?cf> nur aüjubalb. £f

trat j>tö&ltd) bie 9Mcfivirfung von biefer 2faf

ftrengung in ber dufierjfen Ermattung bei bem

Stantcn (in unb roenig äugenbttefe fpiter &attf

fein ^erj ju fc&lagen »M<0 aufgehört*

Uebertnannt von ben ©tfreefen ber,€rlnne*

rung mußte Antonie eine Seitlang tnnc galten,

e§e jfe folgenbermagen fortfuhr:

€$ toar, als ob ber vor imtf (iegtnbe, ftorr*

Sei^nam aud> b*t ©lut in meiner ©4>n*fkt
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onb meinen 3fbern erflarrt §ä6e. 3e|t evfi

griffen mir ben innigen SBcrcin |ttifd>en bem

(gntfeeiten uiib un* in feinem ganjen flauet«

fielen Umfange. Äein frembe*, i fer eigene*

Seben f*ien gerbtet unb ba*, b en Safi mit

übertrugen, gemonn ein unfreunbUdje* , ge*

fpenfltfdje*, gegen un< felbft unb unfec innen

ße* SBefen geri*teie* ©tre&en.

Ünfere SDlutter mar in biefen SÄomentett

be* Unf)ei(* unb ber 93erjmeiflung bat einjtge

•gtnberniß gegen bie Sernicfttttng , auf Oerett

5bcm SBege allein mir jum 2Biefcerfef>en be$

Cntfeelten gelangen &u fonnen »ahnten* 9luc

tyrer treuen J&utf) »erbanften mir unfre SrfyaU

tung. O&ne tiefe Ratten btc mattenden Sri

Mahnungen fd>n>erlid> tyingereicfct. Senn menn

aud) igre t>erfWabige SUDe nic^t ganj an unf

verloren ging, fo mar boefr beren ßinfrrucf nur

feiten von (Dauer, ©emb^nitdjr glitt fte leid)t

an ber Oberfläche unferer Seele $<n, um ber

in t&ren liefen l>errfd>enben 5)Mnnd)oUe unb

8}ermorrcni>eit unumfefctintyre Siebte Aber um

frre 93orfteüungen unfc € »tfcMüffc einzuräumen.

»tellefc&t treten bie ©eflänbntfle einer gieße,
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wie meine ©cfjwcfter unb iä> fle für *ett 93<n

ßorbenen füllten, In gewb&nlidjjen SBcr&dltntf*

fett bem ©cbttflicfjen ju nafce, aüein meine

gute 2Uwine f)at ja bie SBelt betreit« verlaflm,

unb ein ©djeinieben, Wie bat meinige, aebtet

iid) für ioägefproc&en von bergleic&en SHöcffic^*

ten gegen bie SBelt. —
SBolöemar* ©eerbigungttag war ber $eißejte

fflt un$. Sie Stattet tarn baju, a(d Alwine

in fefter Umarmung mit mir 6ei feinem Setcty*

nam aufrief: €wig fo vereint,! llnfere beiber*

fettige Siebe' ging nad) i$m, er verbient, b*$

mir fte tfjm aufbewahren, deinen @atten, a(*

* tyn ! teurer SBoüenbeter, mir fdjmbren ©ir

—

Jjalt! Jtinb, rief bie un$ bi* ba&in un&e»

merh Gebliebene, unb ii)r ®ef?<bt unb $on

iertünbete $ur#t unb ©t^reefen — deinen

©etywur bem lobten

!

SBarum nidjf, t^euerfle Butter? fragtefefr

befrembet. ©u weißt ja , wat biefee $obte

un* gewefen ffl ! Saß und boef) ba$ unfic^tbare

ewige ®anb an t&n, jefct f)ier vor feinen trbi»

fc&en Steffen, rce&t feierlid) befefiigen!

glicht bat, Sjeben! Äeine Setbenfäaft, *h
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Bernunft ottein fofl ©cftwüre einleiten. Ue&er»

$aupt aber (einen @c&wur irgenb einem $ob*

ten! SBa« ber Sötte felbfi ni$t tfjun warte,

gefd)tff)t tucefy ben $ob, tiefen bem 9Mcnfd)ett

fo fetablidjen Suftanb» SBie wenn bie JfrgHjl

tiefes geinte« SSerftAttntfTe frettafityrte, tie €u#

bur$ SReineib in feine ©ewalt (tagten?

O SRtitter, iÜtutter, fo rief Alwine $iet

unwillig au$, wen (innen 8Jer(j4Itni|Te jum

£B?eineibe bewegen?

€ucf> vieüätit nid)t. ©oefc la]jt ob tum

tem »orfafce, Heben hinter. 06 id) fcf)on tie

ÖeifpteU von bem 9lad)tl)eiie fold>cr ©cfcwflre

nid[>t immer verbäten tn&d)te, fo iß bo$ in

unferer gamtlie ein« fa 6e(annt unt mit fo

sielen felifamen Umfidnben umgeben , baß mtd>

«üejeit ©Aauer anwanbeln , wenn i<& i>oii Set»

pfliebtungen 4f>nlid>er 3frt fthren muß. —
SDWmal aber verfehlte tie SRebe ber SKut*

ter aüe 3Btr(ung auf ynfere betörten J&crjen.

2)n6 SSeifpiel, von bem ffe fptacfc, paßte, mein»

ten wir, ni$t einmal weber auf un$, nod> auf

bat, wa* fie bamit freweifen wollte. €* 6e«

(lanb in einem von unferer ©rofimuttet ©ruter,
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feiner (Satttn Ui fiebjeiten 6efcbworenem SJer«

foreeben, im gall i&re* 2(bleben* nie wieber }U

l>eirat$cn, unb forderte if>ren Sorn auf, wenn

et gefcf)ef)cn foüte. Sie ffarb na<b&er wirtlieb,

©er SRann war immer ber uubefcboltenfle weit

unb breit unb feine* SBorte* aycb l)ierin ein*

gebenf gewefen. @lefcbtt>of)l fanben flcf> na$

il)rem $obe eine SBenge verwiegter Umfi&nbe,

bie i$m eine jweite €l)e jur g>fliebt matten.

SBie er nun am ©erlobungätage mit einer treff«

lieben Werfen ben 9Ung an ben Singer ftecfr,

fo ift e* i&m grabe, aW wolle ber 9|ing immer

enger unb enger werben« Sugletcb jieigt ber

©ebanfe be$ gebrochenen €ibe* mit aller Sftacbt

itt tym auf. ©cht il)x wo&l, ruft er Jfbenb*,

nad)bem er Uebelbeftnbenä wegen bat ffßafyl b*t

wrlaffen mäffen, fe&t i§r meine Selige bort

jörnenb ffe&en! Sin ftarfer Ängflfcbweiß quiüt

au* feiner ©tlrne. (Er tbeilt ben SJerwanbten

reuig bie begangene ©djulb mit, wenbet fein

©eficf)t t>oH 2BiberwiUen$ von ber Q&raut, unb

Ift in ber folgenben 3ta<bt, allen 2(t|neimltieto

gum Srofe, unter fc&recfliefen Sucfungen »er*

flotben. —
sowt
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SJiit €fnem ©orte, weit entfernt un* $ier>

<m ju #&ren , riefen meine ©e&tflefler unb Icfr,

fobalb wir wieber «dein waten, SBoCbetnar*

©cfatten <m, unb fönten eim große 95eru()U

gung, aß wir unö Ü>m Unter ben fAaäer*

tieften ©e^wftwn &ur €$*fojtgtett twpflidjtet*

Ratten»

3lur attjuBaib «&er r4d>te ftc& bfe «*• %

fömäfjlte ©timthe $et <Jrfaf)rurtg' nnb äternimft

<m beta ffegenben Ungefiäm ber £eibehT<faft

ttnfere SRuttet (larb plö&Uefc unb fäft $ügiei$

mit tfjr eine föon früher berwitwete ©efcwefter,
'

totere brti nod> unerjogene Äfnber l)intfriieß.

«Die faff fiete X&wefehljeit unb ©erglofigfeit

fyre* SJormunb* fegte utrt, ben ndcfcjlen 23er*

fcdnbtrn, bfe *pflid)\ auf, fie *or SÖerwabrfo*

fcng ttitgd&fi ju i)Äten. ttnftreftty ^dtten wir

jle ju un* gencimnien , allein ber Umfbnb , bag

H @6l)ne waten, fptad) in rrieljr a(* einer

$<nftc&t bagetjm, unb of)ngead)tet ber ©org*

fWt, bir Wir irrten wibmeten, wußten wir

|8reh, fcäg fa SBege einfügen , bie i&nen t>er#

teWItdfj ju Werteft 6ro!)ten.

3*w wenbeten wir alle* fortbauernb ja

TO. 95. I.
v 7
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ifcrer ©efferung an, bo* fehlte un« GMütf in

ber SBa&l bet Ü)tyif*en, tut* bie wir auf jie

|u Wirten futtern

©te jefct immer $Aufiger werbenben Srupi

peneinquartierungcn vermehrten bat Unanne&m»

H*e unferer 9Ser&4ltnifle, €in unglücHi*er

«proceg, worein unfer flanje* 93erm6gen »er*

wicfelt würbe, (am ba|tt, unb nurt fällten

wir nur attjutief ba* Ungtäcf, ft* in ben

eigenen Angelegenheiten frember €tnft*t allein

anvertrauen ju muffen.

Um biefe Seit machten wir in ber 6ena**

borten ©tabt bie 95e!anntf*aff be* geheimen

SRatfc* von €&ing, eitje* SRanne*, bem <£er#

tunft, €infi*ten unb JRe*tli*feit ju €mpfe$»

(ungen gereiften, unb ber au* van unferer

2age, meiner unb Alwina'* SD&inung na*, bie

$eflften 2fn(i*ten befaß«

QJalb fatn er in b*n %aü, un* einige

dußerfl wichtige ©ienfie leiten ju fönnen. Sr

t$at H mit Aufopferung unb glaubte um fo

e&er auf Alwinen« %*nb Hoffnung ju fcäben,

ba fte unb i* i&m unfere befonbere Achtung

wi*t verbargen* Alwine tonnte feinen $runt
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flnbcn , bin SKonn au*jufd>fogen, aT* ba* bem

lobten von un* gemeinfd)aftU<& gegebene Start«

<Da&er fyieit fie e* fflrt SRat&famfle, if>n mit

bem Umfianbe betannt )u machen« 3ti meinet

©tgennmrt ^efcfralj e**
n
Mein er natym bie

€r5ffnung gan} anber* auf, a(6 jie fld> foldje*

«orgejteOt Ijatte. Stiebt* fcbien i&m von fo

geringer £rf)ebUd) fett, a(* ba* SJerfprec&en »egen

einer, wie er fid) aulbrücfte, bem lobten gan)

g(eicfrgä(tigen ©ac&e; ein Serfpreeften , trtju

flberbie* ein ©rab von ©etöugtfojigfeit ge^brt

§abe, ber e* von felbfl nuü unb nichtig madje.

SBeun, fagte ejr, feinem ©töcfe ntcfetä a(* eine

fb unbebeutenbe Suf^ge im SBege fte&e, baqn

bürfe er fld> nur an Xiroinen* gefunbe* Urteil

ttenben, um ba* «£lnberntß gehoben )u feben.

SJRefne ©cfcwefter unb id) behaupteten &aar

*eibe, baß und bie getd>figfeit fefrte, mit ber

er Ab<r bk ©a<&e i)inf*löpfe* SBJir beriefen

un* unter anbern au<b auf ben, (eiber, \>er*

»orfenen mfttter(i$en tRatf) gegen jene* 23er*

fpredun.

2(ber biefer 9tat§ iettfe* t&m burebau*

ui#t*. 2Hlerbing* meinte er, &abe bie SRuttec
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9te$* $efa&t, mt von einer fo |»etftofen 3«*'

fige abgalten , unb nur in i&rem @Iöu6c«

an be* lobten Städte gefeit, ©<** erwähnte

Cetfptel von ber SRäcWe^r einer SJerfforbenen

bönfte if)m voüenb* mcfyt*, at* eine ber Juan*

derlei liederlichen 2fu*art«ngen raenfebfieber €in#

tylbungrtrafiu £r felbft führte eine SBfcnge

€?rmpel tiefer Art an unb fprod) überhaupt

mit fo viel ©erftanb unb Äetvanbtljeit, baß

ttir bei SBibertegung feiner Anflehten burc&auf

nicfyt fortfamen.

* ^ie* , Mnb ^auptfdd)l(c^ bie 3ht1)ttfeftb<gf

teft ben ju $äf)rung unfern Angelegenheiten

fo n6tf)tgen Wann nicht ju entfernen, veram

laßte 3tt«(nm allein ifym if)re <£anb mttltö)

tu geben.

ttnfec Wonomifcßer Suflanb gewarnt bur^

ben «Eifer, tttit bem ber geheime 9tat& (id) bef>

fe(6en mimW, iw Äur|em ein weit lefl[Vre*

Änfe&en, aud> Ritten wir für bie j£r§te&tH!g

ber &inb*r unferer verdorbenen $ante (einen

eifrigem Söorforger finben finnen.

Jfttein in anberer <$infldn verfolgte uns bat

ftngtörf nur fcefto f)drter. ©<*on an bem Z*$t
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*or fcr J^oc^jelttttm meine@d)roefietgtaen Xbenb

snit tobtenbteic&em Öejid>t na* «$aufe ft* ta

meine 3frme (Mrjenb* 3m ®«rteu behauptete

f!e mit thalcnö Stimme ifyren tarnen meJj*

rere 3Ra( außfprc^en gehört ju f)aben*

3* fud)te 2(üe$ &en>or jte ju überzeugen,

baß n>of)l nur eine ©elbft&etty&rung flott gefun«

fcen. ©o* mef)r afr meine OftAnbe, tf)at

Clfcing , ber j^t baju fam. Cr mußte nld)t*

von tftrem ©ebreefrn, geriet!) aber juf4Dfg owf

taö Kapitel Don ben Belüftungen bet Sinne

unb flcllte fo viel »unberbare 95ctfpfele von

ßranfen biefer 3frt auf, baß ätttine ftd) felbß

barunter ju reebnen, anfing, unb eine ruhigere

SJlacfct f>atte, a(* außerbeut ber Sali gewefetr

fepn wörbe.

2fud> ber barauf folgenbe ©ttfcfteibungtfi'nor*

gen erfuhr feine Störung. 9lur in ber &ir*e

feim ©ange na* bem Zitat ftffen Ätotne mir,

i&rer aufmerffam^en 93*oba*ttrin, eitHgemaf

fogft tieft iurücf§ufd)«uen unb bann ebetr fo> ben

Bräutigam )it ffriren.

<Da$ ©etfimmel ber aftnpaiibtetr«nnb^tunbr

na$m ft* MÖfri^yt #öaf* mit* feinen freabfr
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gen S&eilnoßme unb beti taufenb barauf gc<

grünsten @*erj*n *ll|ufe&r in 2fnf|>rud>, a(*

tag pe jur rtyigen ©etracbtung i&re« gupan«

bei ft&tte gelangen fbnnetn

€rp gegen 2C6enb, at«bie®onne tyre legt

ten ©trafen in unfcre genfler fcnbete, richtete

fle ftc|> einmal plbgU* wie au« tiefen ©eban

ten auf, unb angpolle ©liefe na<& bem rotten

©c&elne &Un

?el)ttJBir etwa«, £ie6(le? fragte id> unfc pe

fAAttelte feufoenb ben Äopf, inbem pe meint

Jgianb brAcfte*

©*met>U4 fflfttte ic&, baß et mit tyt ni$t

war wie e* fepn feilte, brang jebocfc biennal

um fo weniger in pe um »erbeutlicfcung, ba

bie freunbli^e 3ufpw*« ^«^ geipreic&cn 9Ran*

ne* pe turj nadföer jeber Pnpern 3bee wieber

entriffen unb bem ©lelfe be* frb&ltc&en gep**

|urftcfgeffl&rt *u &abeji fc&ien*

Äaum war aber am folgenben tage i$t

©atte frft& ausgegangen, fo fam 2f(wine auf

mein Simmer. Sföit geibenfaaft warf pe p*

an meine ©tup/ SDocg einen JfugenblicB fpÄ»
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ter flofc fie, erförotfen, mU *üt «teer Xttf*

(Sfflgen, von mir |uröcf.

SReln ©otf, wa* ifl ©ir? fo rief t$ i$e

|u, bie auf bft* @op$a niebergefunfen , bie

Susen flarr vor fl<f> f)tn richtete»

31(6/ fi>tad> fie, fo tarnt id) benn nun

»id)t einmal mcf)t an bad jÄrtlicfje $ex\ ml*

net treuem ©cbweffer flauten, of)ne jurücfge«

worfen |u »erben in bie -£6110, ber i$ um»

fonfi ju entfliegen traute! SBeigt 2>u ntc$t

me&r, wie i<b aucb fo in Seinen Armen lag,

bie Seiche neben un*? SBeigt 3>u ni4t meftr,

wa* wir un« ba, wa* wir 3$m gelobten?

So Ijeftig i<b au<& feftfl angegriffen war,

fo fucbte icf> mi<& bod) ju.fäffen unb i&r $rofl

j« fle6en. Oftne Crfolg*

SRertfl S>u nicfa* von betn gele&enjeru^e

ring* um&er? fragte fie*

gtebjte, befle @eele! rief *«, fie auf bie

<55efd)i*ten, bie ©6ing neulich von ben ©in»

nent4ufd)ungen mitteilte, jurMverweifenb,

3tüein fte jucfte bie 2fdtfeln unb blieb b(u

bei, bog ber ©erucb immer }une$me.

23on nun an verließ fie btefer ©ebanfe nfc&t
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<&en 3Rö()e enbUd) ' bie ttrfad>e ber ni^r feiten,

mit ©(öd tum $m befdmpften @d>nwtout(>

entbccfte, fudjte aüe^ &erw, fit t>on bemtUfe

grunbe i&rer SJorjMungrn jtfrü&erffl&mt. See«

IWJie 9Rä#e. @päter$in fragte fit. mtcf) me$f

rere 5Ral, 06. Uf> Wneri J&ufarenftoel ttirreitv

$bre unb fa& _na<& ber ©egenb f>in, me&cr fie,

if>n vermute**» ^ie 2inq(l, welcfje ^gleite*

rin biefer, .1* Weiß nitftt, 06 ^ef^etnungett

oben Sfccett, war, mattete fte nad> unfc nad>

«Mq ab.

(gnbltcfr einmal, fpdt am 2ftenbe, tief f»,

mtd> bei ber $<wb faflenb: Um ©otfc&Difien,

@cf)|De|ter, rette mt#, rette Siitulff! J&brft

SDu nietyt bie ajermftnfc&tmgen., bie er gesen

bie. SReinetbtge au*(W#t? >

3* beföroor fte, ein feffew* Sutrauen fr»;

bem Söoflenbejen ju $aben, bm t if)Kt ®e»e<jf

flränbe |u ber
;
^eirat§ geaMß mit ^er 2f<$*

tung für fte «iföfltem

3f0e* uerflefem. ©ie wJmjnerte* &er$jer*

retjjenb an meinem £alfe unb fiel mir ban»j

erfd)6pft in bie Arme*
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SRe&rere ©tunben lag fte olfo. ©le nid^c

ju fi&cett / bewegte l* ml* fo wenig al* mftg»,

'

li*. SBel* ein gntjf&en aber, wie ic& fanb,

te>ß e* fein @*lutjimcr , fonbetn ber $pb fetbjl

war, ber jt* ber lieben Ungtö<fll*en bemi**

Hat ^««e!

£ter lagt ml* fc&Ueßett. 3Bo§u au* notfr

eine umflänbU*e €rwä&nung ber ajotwärfe,

womit ber tiefbetrübte <Stotfe fl* fe<W SÄonate

lang o&ne 3fufl)6wn jKfcUgte? G5emfg, fa unb

ba$, bei ber eigenen tiefen Verzweiflung, fo

fcringenbe ©ebfirfnlß na* Vertrauten meine*

fiÄ&ern ©tätfr* unb mtfntr ©efimuing, trie*

äen mi* |u €u*> (>er, ba l* ja of)ne&ln fei*

nen $ro|t für ben ©efaugten fcatte. Sr felbjt-

&at mir bajju getanen, ©einjöorfafc ift' ein*

|ig unfern 9*a# unb ®rjle|uug fcbürfeuben*

SSerwanbten }ti CeÄen^ unb fo ba« ttnre**

jegen bie fntfcbfafene, beffm ser ft* tef<N»v

Wgt, tf)unli*f* wieber. gitfjumacben«
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& tag in ber Statur ber 6a<(e, bog £einf#

befg, um btt erfie 3Ht bef 9Bieberfel>en* bei

brei greunbe ni$t |u fiftren, (14 fobalb all

mftglid) entfernte, Cr falte aber au$ nod>

einen widrigem ©runb baju <tt feinen innern

©*merjen. Ofjne tag bte €rj<*()lerhi e* fjatte

afcnben tonnen, mar mit ifcrer ©efd>td)te eine

§eit&er tief im J&intergrnnbe feiner ©eeie fcfrto

fenbe (Erinnerung tytn ermeeft worben, bie t$m

fjföarf unb itbtn grimmig angunagen bro$te*

©cf^on w4$renb ber erflen Cljetage fatte er

tmb feine verftotfene (gatttn einfi in einem

«Kornette be* ^id^flen (EntftuMmu* fid> we<$*

feifeitig ewigen , aulfd>Ue0enben fcefifc aufl

feierliche angelobt SBekber $&eil frü&ee all

ber anbete flart, woOte, im $aH ba* Qetftbbe

gebrochen würbe, ben Aberiebenben, wo mbgli$,

be*$al& jur 9Ube fefcem ©eit biefem $age

war jebot& um fo weniger wieber baran gebaut

worben, ba ein feitener ©rab von Siebe beiben

ba« e&ctiebe 93er&4Ctnig fo leicht unb fäbn

machte, ba§ Ik gutt&t vor Untreue gar nieftt
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aaffcmmen formte, uftb ber $ob ber SBtobnerto

)ti ftbneü erfolgte, at« baß bie in jenem 3»o*

mente bem Ueberlebenben aufgebürbete €l)efo'

flgtetti je&t no$ einmal &4tte jur €>prac&e tom*

mtn fönnen. -

€s ifi ermi&nt »orben, wie tief ber Set*

lufl biefet ®atttn ba* ©ebÄube t>on Jpeln*berg$

®\&d erfc&itterte, unb auf welkem (ankamen

SBBege er enbfidj bi* )ti bem ©ebanfen an einen

€rfa& be* Verlorenen gefbmrtien mar*

3m 2fm6a*f*en Jpaufe begriff man bie

auffaüenbe »erdnberung im ganjen 5Befen bei

Balbfgen na&en SBerwanbten b«rd)au< ntc&t.

Sftan (lärmte von aflen ®eiien mit $tagen auf

tyn lo* unb eih «rperlicbcS 5&ißbc&agen , ba*

er vorgab; teilte niemanb &in, feinen »erluji

aller Saune unb btn metonebotifdjen Xnjiri4> ju

entfötilbtgen, ben jebe$ ©ort, lebe SJNene wx*

genommen f)atte.

SÄit Sagen nur fa& unter fo »er4nbertert

Umftdnbeft SWarie bie Srauuns immer tift&ff
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tficfen, mW* it)t Sßttlobttt o$ne 93erle^utt§

bei 2fnfhwb* nid)t tne&r aulweicften fonnte.

3(ud) <f>rc Vettern febienen nun me&t 3»^W
in bol ©töcf einer Serbinbung |ti fefcen, von

ber fte ficf> noeft für) ju*or ba* ©qle serfpro«

c^n hatten,

3>ie SBorbeeeitungen baju gingen inbefTrft

i&ren @Mng, Qie ©4fle würben gelaben unfr

ber J&oc&jeitmorgen bvaft au.

©ei ben in J&etn*becg« ©rufWmmee tndtft*

tiger werbenben UngtöcWa&nbungen war etf fein

SBunber, wenn ein ©efcwarm von Ariden , ber,

wie er eben au* bem $ctte $um $enfler trat,

t)or tf>m aufflog unb tinen SÄorgengrug $er*

Afocfr<SAjte , i|>n in bie un6e&aoli$fte Stirn«

Hiung verfemen formte. Um fM'rffhn (>aflte ba*

Sri^entieb wfeber in i&m, al* bie ©raut im

ta£iev(i$ett «£aufe iftee Unrufte bei fetner 3fttn4*

fcceung unter fügen, freunblicfeen S&otten unb.

dienen fo wenig, alt tot rotfygewetnten 2(ugett

wr&eegei? tonnte«

3>a flieg in Jpetntfberg« ©cmütf) jueefl bie,

grage auf, ob e* ntd>t beffer fei,, bat mit ge*

w«Wgen ©^ritten ^erbeieilenbe Unglftf burdSM
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ein; »etin f*on aujfttnenbe^, bod> wol)M>itigt<

SSort ju 6efdjn>6ren, 06 e* nid^t öeffer fei,

nod> je&t nad) einer offenen Crfläcung be* gäni

Jen 3«fämmenf>ange* ber @ad>e juräcfyutr*

fett, a(* ba* jarte 2eben eine« fo (jereiidren

©efcWpfc, wie SRarie, in ben #tod), bem er

entgegenging, mit ju verflechten. Unb !rfd>t

ffc ttfkin. O; menn er bebaut*, welc&er ®latft

bte $rof)fuitrf vor ter ©ef«nntfd>aft mit *^m

I
jeben <J5unft biefc* «£aufe* befeueret, mie ber

gute «Oumor be* ®rafen t&n gewfff*rma|en jw»

erfl rofeber mit bem 8ebeu tefreunbet f>Mt,

nn* er nnn, jnm 5>fln*e, barauf ausging, bft<

fen faf* afleta in feinen Äinbern lebenberi SRatiit,

bnt* $Rarien* 3ugr«nberi$tting, gletdtfam gan|

* |tt vernichten! —
Siein, ber ©cferitt, ber farte , äefrembenbe,

jeber liebfofen 3ßißbeutting bloßgefteflte &4rfM>

fbflte wirtlid) von f&m gefd)ef>en, ate, rotttum

einem Sauber berbetgebolt, ftU f ©nWÄ|.f |^

eine 3»enge geiabcner £ocb§eitg<Jfie eintraf, büg

«£<tutf(>mfd)aft unb S&raut mtt bcrcn Empfange

voüauf ju tbun borten.

Heinsberg* »orfa* fanb |tc$ geii&fot. 2>an!
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forderten bie ©fdcfwflnföe ber 2fufommfnbe!T/

nid)t SBiberfprudf), ber jefet, ba e$ fo weit ge»

fommen war, bie ©Afle leicht in i&retn ©law

6en an feine Vernunft irre machen tonnte,

Sföafötnenartig frfiritt ntjn ber 93erlo6te in

ben ©tränten be« ©djitflieften weiter» Sie

Trauung erfolgte of)ne irgenb ein ungew5l)nlii

c&e* €r«igniß. SRarientf gütige* Suneigen fonnte

feine SBfrtung auf bm SBriuttgam nic&t m*

fehlen.

Ue&er $ifd&e a6er riß ein jufMige* 2Bort

5a* ®e6iube ifjre* vielleicht beiberfeit* auf 2fo*

firengung beru&enben $ro${inn£ vr6Uiq nieber.

(Einer ber ©Äße gebaute nätnUd) ^atv^Uni

J&qc&jeita&enb* unb fagte: 2fpropo$, ©raf Hm*

bad), wHTen ©ie nun wof)l, wer ber maefirte

$aufenbfänjHer war, über ben wir unö Damals

ben Äopf jerbradfjen?

.Raum war bat SBort von ben Sippen, att

auef) bie ©rÄftn SKutter febon nacb Marien

bliefte, welcher fogleid) ein paar große $M#

nen au* ben Äugen quollen, bie fid) mit ttn*

gebulb na$ betn $rager richteten.

Stun, wer ifl er Denn? rief ber ©raf i&m

DigitizedbyGoOgle



III

jti, an* ber ©tefluna ber graje auf ba* SBtf*

fcn be* ©öfte* barum fcfcließenb.

Sebocb festerer &atte felbfl ®e(e$run<j bar«

über gctt)önfd)t/ unb e* entfpann ficfc }u be*

£au*l)errn unb befftn ©emof)l(n großem SBerf

braß ein ®efpr4<b Aber ben SX4tf)fetyaften, beff

fen Stfuitat, na<& einer Stenge ftd) burd^freu»

jenbee; «fcppotftefen, bie ©a<$e um (einen ©c&ritt

weiter braute.

SDer unangenehme Cinbrucf biefe* 6$efpr4dM

auf bie J&auptperfonen be* $ef*e* wtrfte balb

in bie Stimmung fdmmtU^ec 5fnwefenben ein,

fo ba$ Jj?ein*berg enbtt$ ber Sangenrcette, bit

fär tyn Dielmat eine wtii tiefere ©ebeutung

$atte, t>on «£er|en mübe, juerfi von beträfet

auffprana, unb burd) tiefe an ft$ befrembenbe

Unf*icfl<*(eie ben Bnbern ein f<#r miafomme*

»e* Seichen }um Aufbruche gab.

15*

©er ^riutigam trug aDjufötoer an ber

fcürbe feine* SRifoefätcf*, um ni$t ein ein»

fame* ^immv im obern ©toefe ber tfefettföaft
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t>otjujief)en, bie babuwlj, ba$ fu j*$t In ehr«

jelne ©ruppen $nfammenttat, tutetet 2eben unb

RegfawMt erlieft.

€rfl bie SBä(b$fotift, W*(d)« We ®äfte fp4»

l*t$in in Den (Sorten tiefen, företften teil

©aron an« Dumpfem '$a(bf$fafe auf. 3&t

$w, bet bat gefl, bem et entflogen war, nett

*et!Änbigte, wölke fein J&etj auf €inmaf |*t>

fömettetm Sföitten &inbur4) glaubte A bie

brof>eftbe ©timrne b*r tterftotbenen (Sattin 'im*

tnet bemühet ju *etnef)men, fo ba$ tt t&tft

aüd) balb in biefet Cinfamkit um fa unet*

ttigii^et wutbe, ba bie Sommerung, bie ein

trätet £lmmel fef)t pß&H* f)erfcei führte, aad)

fein #ugc anjuffinben fam, bat fdyon bei jcbem

Ändern ängfttid) nad> bem-fonft/fo P$r $er*

bei gefeinten ©Ratten tjerumfud)te,

@rf>on (lanb er im ©egriff ficfj auf« Sleue

in** £od)$eitgetümmel ^tncfn^ujliitie», al* leife

dritte von bet treppe ft&er ben ©aal if)n &u»

ruc! an bat genffer brüten. Sergeben« t(§

er bie glflgel auf, um mir Saft $u f>aben, in

ber toitfifcft lebenbe Sftenföcn atmeten; teilt

taut *on «mfltn erdftete" fein Oftr. ©ioß bet

im»
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immer ni&tfr (ommenbe feife tritt auf bem ®a*it

fölug baran, unb oon b«r $obe$angfi, bie i$m

tn^ Jpaar J)oc& in bie ^4^e trieb, }eugte au*

fein gaut, af* jefct bie $l)ftre roirfU* ft*

öffnete*

©ott Soft! feufjtc er, benn e* war feine,

©d)»iegermutter.

Sßetn «fcfmmcl, rief biefe, frier fo allein,

ttdfyrenb alle* um @ie beforgt i|l? 3ff Sfrtec

©e/unbljett etwa* begegnet?

©a$ ni*t eben.

9lun, fuf)r |te$6cf)ft unroittig fort, warum

ent}ief)en @te ©i* fo, an einem $age, ber

un* unb I>auptf4*lt* aud) ben ©äßen bie

gegränbetjhn 2fnfprii*e auf 3(re ©egenroart

giebt? — 3&* fr**»** Auffielen oon ber Safel

aar f*on fonberbar genug« 2)a$ f)eißt a6er

bocb wirf«* in ber ©eltfamfeit SBunber t&un,

t>aß ©ie, bie «£auptperfon be* Sage*, ©i*

fiberaH «ermlflen (äffen!

*£ein*berg fu*te bie frjftrnt« ju befinftfc

gen unb folgte t&r na* bem ©nrtenfraufe jw

ben Uebrfgen* £<er entfianb aber 6a(b eine neue

©orge. ©eit tönger a« einer $*iben ©tunbe

m. 55, I. «'
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fehlte bie $r<tut, bfe nad) bem Ufer gegangen

war, ben Vermißten aUfjufuc&en. 2fuf alle

©eiten eilte man ihretwegen. Sßirgenb eine

©pur. Umfonft »urbe in jebetn 93e$4ltnifl«

beä £aufe* unb ©artend nad) tyr gefugt.

$te Sage ber SBerwanbten unb be$ SSriuti»

gam* war fc&recfl|c$. 2fn einen bloßen ©pa»

jiergang war fc&on barum niefct m*§r |u bem

fen, ba SKarie allein aber bie ©rängen bet

ilterlfc&en ©eftfcungen nidjt ju ge&en pflegte,

nuef) bie 37ad)t in bet fdE>w4rje(fen ©eftalt ftd>

auf Die ganje ©egenb geworfen !)atte; baju

bei tyrem Suuritt ein überaus heftiger ©türm

mit Ungenauer entflanben war.

SBeil bm SBerwanbten bie SSerftimmung ^cr

&raut über ber $afel nur aüjule&ftaft ncd)

uorfcfrwebte, unb bee Bräutigam* fpitere* SSe»

nehmen nid)t fefcr geeignet war, biefe ju m((«

bern, fo fing man an bat Xcrgfie ju befürd^

ten, unb bie ©eufeer, vom SBinbe be« SBeflen

am Ufer abgepreßt, {amen tynen vor, wie bie

Ziagen ber ndc^flen Augenzeugen Aber bin frei«

willigen $ob eine* fußen, jugenblidjen geben*.

Sin großer Sfcetl i$rer StowArft, befom
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Icti ber wei6H$en, jtel auf «§ein$6erg$ le$te*

rdtf>fclf>afte^ 95enef)men. Sftan ließ ee tf)m

aud> fo feljr werfen, t«ß et feine ©eweggränbe,

wenn nicfyt jum SVojie ber tynftöger, bpc& ju

einiger ßntfd)ulbigung für ft$, in wenigen 2Bor*

ten entfcecfen |U mAffen gtauüte, ynb biefer&alfr

©dE)wiegcrmuttetunb<Sc&wägerin in einüle&eiif

jimmer fM>r!e,

Unfelige* SJer^ngniß , rief, a(* et fertig

war, bk trojUofe SRutter au$, wa$ wrbradjen

benn wir 2fnbern, um fo tief tmb fdjmerjUd»

barein \>erwl<£e(t &u werben?

Sie Umfttnbe waren fo, ba§, foöalb baö

©ewltter ein wenig nachließ, bie ©dfle ftc&

aümA&lig verloren, ©er SJaron teerte enbli<&

«uc& auf fein ©ut jurfief, von feinen innern

dualen 6cgfeitet.

16.

2fm folgenben ©Jörgen fanb er b(e gräfliche

Samilie noc^ fo jiem(icf) in ben geftrigen Älei*

fcern. Sßldjtä ata baö Jjervorftec&eqb * JJocfoeit'

Kcl;e f>atte man bavon get&an, ba allen SRitv
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gliebern be* J^aufeö fo tDcnl^ wie #ein$6cr$en

ber ©cDanfc au 35m unb ©3;laf aucfc nur

eingefallen war.

SDi# wä&renb ber Stacht autfgefd^icften ©oten

waren bereite 61* auf einen juruef. ^eine

©pur von bcr ajerfc&wunbencn Ratten (Tc jtm

Den tonnen.

97ocf) in ben a$ormittag$fIunben jebotfc (am

bete ein ©djiffer vom jenfettigen Ufer, ber mit

bem ©rafen $u fpre$en Erlangte. Cr- fyattc

*on bem $äu*Ud>en Unglöcfe gehört, unb Da

et mit ber grage, ob er feine ä$erniut!)ungeti

aber bie <&ad)t eritbetfen bürfe, feftr wtüfom*

nun mar, fo erjdfcltc er Soigenbe*: €* fei

fd)on feit einigen Jfbenben eine ©eftaU auf ben

Seifen am Ufer, bei bem fe&r ftarfen SBetter«

leuchten fidjtbar geworben, wie mehrere gifefcer

bezeugen wollten, ©ie irtegefamt J)dtten bem

SDinge fogleicfc nicfyt* ©ute* jugetraut, ba e*

fe&r gefpenfter&aft au*gefe(>en, au$ aber bie

(teilen Reifen fo leicht hingegleitet fei, wie e*

wo&l feinem ©tetbllAen glütfen werbe. 3m
©d)(oßgarten &a6e e* ft<& qtwtynild) verloren,

bod) wrjic&erten einige feiner J&anbwerftfgenof'
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fe«, c* pflege ben gelfenweg wieber jurücf jtt

fommen. <J5eftern, wie batf ©efpenft fräljer a(*

gewbljtolid) eingetroffen
i

,. wäre er unb feine $rau

auf bit 9li\cffef)c neugierig gewefen, unb b*

Ratten fte benn nic&t nur bat Sing, fonbern,

t>om 95li$ffra(ji erleuchtet, aucf) eine 2Bei6«j>er*

fon boju gefe^en, bie von tl)m über bie Steine

weggetragen worben. ©#oh fei er, bcr ©Zif-

fer, nad) bem Äa^rte gegangen, um 3lad)tid)t

gröber ju (ringen. Mein, ber immer $unef)>

menbe ©türm fcabe e* unmöglid) gemalt.

3fmbac& fai) ben gifc&er lange fotfc&enb an.

€c fürchtete eine abfäeulic&e Unternehmung gegen

Valien, bie*ft$ hinter albernen %fltyvd)en vor

ber ©traft verfielen wofle, unb f)ieU ben €r*

jd&ler (Ar einen ber SKitfcfculbigen. Allein bie

herbeigerufenen flbrigen $iföer betätigten bie

2lu*fage bti 2}erbid)tigen fo allgemein, ba§

eine, niljere ttnterfuc&ung ganj flberfWfftg feiern

UebrigenS verjlc&erten fdmmtltcfce Sifc^er ac&t

$<tge fpäter elnftlmmlg, ba$, fo aufmerffam

fte and) gewefen wären, fte feit jenem Staube

bie ©efialt nic^t wieber entbeeft Ratten.
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& tog in bcn SBer&ättnifftn , baß ber ©aroti

feine ©efud>* bei 2frobac&$ jefct feltener unb

tarier mt^te, SBarum nur fie, Die ©c&ulb*

lofe, ber 3orntgen Stäche treffen mußte! rief

er, oft wenn er allein war, unb fcafte mel)r

gurebt vor feinem eigenen ©afeyn, al$ vot

bem SBiebertommen ber verworfenen ©attin,

bie ja bpcfc, im föfimmfren falle, weiter niefct*

tonnte, al* i&n befreien von einem Ä&crWft(gen

Seben,
'

2Ba* f&n SSunber na$m, war bfe unver*

jMte ©Ate , womit bie 2fmbad)fd)e $ämilie ftc©

gegen tf)n äußerte, unb bie $aflung, bie ü6er*

$aupt in bem #aufe patt fanb. €in fc§c

großer $ro(l fflr i&n, ber nimmetfmc$r geglaubt

fySttc, baß fieb bie auf* innigjte an «Diarien

^angenben SRenftyen fobalb in biefe* Pnjlere

©efcjtfcf warben ergeben fbnrien.

6$ ging fo weit, ba^ Heinsberg fogar ein*

mal über Safei bie ©räfln von ber Segeben»

DigitizedbyG00gle



il 9

§eit, *war mit Jtöfcfjucfeti, «6er bo<& wie von

einer ber gamllie jicmlid) gieid^ftltigen ©ac&e

fpred)eti f)5rte,

©et tiefer (Gelegenheit 6rad)te autfc wieber

jcroanb bie Siebe auf Sufunben* J&ocftjeita&enb,

unb bie on bej verfdjiebenett 2ffleffbr* Stublanb

©teile erfc&ienene unerflärbare <p*rfon , be^aup»

tenb, bog biefer be* gatt) ber 2fnßri<$ be*

©effletfjaften eigen fei.

Wlerbtng*, antwortete @raf7Lmba$ täc&efob.

3* fel&ft würbe baran irre, unb fcdtte jebe

©efpenftcrgefd)i*te ef)*r bezweifeln mbgen, ate

grabe bicfe. 3(8*eS fpracfc bafür, b«g e* nid^t

mit regten ©Ingen juge^e; bat tiefe f5d>wefc

gen, ba* i* gegen jebermnnn fiter bie einge*

labenen ©äffe 6eo6acfctet fratte, ber unerJffnete

fcrief unb bie ö&tigen Umjlänbe. Sennocfc

aber ifl bk ®eföfcl)te einer natürlichen 3fufl6«

fung färjig.

SiRan jeigte fit& fe$r begierig tneftr bat>on

ju vernehmen, tmb ber®raf fagte: @ie «tili«

nern ©kfr, baß bie polltifd>en SJer&aftniffe jur

bamaligen Seit mannen 3w>nj, manc&eit ge*
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roaltfamen Eingriff in bie t$euer|ten unb un&e*

jtreit6ärften Siechte beä (glnjetaen , ber Siegte*

rung an bie $anb gabem Unter $nbern pflegte

man auf ber <|>oft in ba$ ©e^eimniß ber Briefe

einzubringen, betrieb bie* aber mit fo vieler

Äunft, baß ber empfinget ben QSrief mit bem

©leget be* 3fbfcnber* betam, otyne baß von

ber frühem CrSffnung «ine ©pur baran ju

bemerten war. Renten @ie ©fc& nun, irgenb

jemanb fei grabe bei bem ^>olijeibirefior gc*

tpefen, al$ biefer eine Sftenge eröffneter ©riefe

vor fiel) liegen f>attc. ^Darauf werbe ber SMrefc

tor abgerufen, unb efr fif)re wäfyrenb biefer

Seit be/ Zufall bm ©lief be* Xnwefenben auf

eilten ©rief mit meiner 9tamen$unterfd)rift*

JJaffen @ie @ic& i&n be$ Sttamen* erinnern,

©efcen @ie ben gafl, baß er ein SEWbcfcen

biefe* Sftamen*, von 3ntereffe für t&n, auf

betrf $Ra$fen6alle im tyabt, |n Pyrmont am

2(benb vor unferer 3f6reife geft&en fcat, unb

iftm einfallt, baß ba* SRarie, meih*
;
$o*ter,

gemefen ifh Unfeblbar wirb «r bann ben ©rief

* äberlefen unb Ne Äbreffe anfeuern ©er 2fffefibr
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9tu^(anb/ ütt ben (te geric&tet war , fönt^tc tt>ot>(

einer von feinen 9etannten fei;n, er ffinnte

von 9tuf)lanb$ $obe Bereite Äenntnifj gehabt

f^abtn unb von feiner fielbenfaaft ju Marien

ju bem abenteuerlichen $ebanten gefctacfct wer*

bm, beö Verflogenen leere ©teile bei unferm

£irm*fe(teL auffüllen ju wollen!

2>ie ganjt SOWene bei ©rafen gab ja erfen*

nen, ba$ bie £4Qe, bie er gefefct, ftc& wirf'

li$ ereignet Ratten, bA&er baten mehrere um

jben 97amen t>on SXu#lanb* Stellvertreter. ©od>

er fd)lupftc mit einem autfweic&enben ©d;erje

fo fc&nell, barÄöer f)in, ba$ "man leidet werfen

tonnte, er $abe feine 2uft ft$ weiter &erau$*

julaffew.

iß.

Sinei borgen* erhielt ber ©aron wieber

ein Stnfobungöbttlet vom ©rnfen auf Un §Rft'

tag, fagte jebod) erfl bann ju, all ein $weite*

erfd)ienen war, tfa$ i(jn, wichtige 3fuffd)tftffe

verfprecfrenb, bei feiner fretmbfc&aft baju auf»

forberte.
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SÜeber Jpein*6crg, fo rcbete Ttmbad) ben

6|inttetenben an, ber *erfh »ugenblttf unfer*

Äüeinfeyn* fei ©etenrttmfien gewibmet, beren

mein £er& flcfc f<> 9*™ Wngft fd)en cntCebigef

Ijätte. 3>ie »raut, tt>efd^ @te für ein Opfer

Sfote* <Sntfd)(ufiV$ jur jweiten 6t)e Reiten, ifi

npd> am fieben. ©*on am Sage na* ff>rem

5Serf*winben bekamen wir Siacftric&t voft tyr,

ttnö baß fte biö jur Sntfaytbung tf>re* ©djlcf*

faU auf bem ®ute meiner ©djwefter ftd> auf*

f)a(ten werbe; bofcft äffe* unter bem ©tegel be*

^eitfgflcn 23etfd)ti>iegenl)dt

Unb biefeSSJcrfdjwtnben unb 23crl)eimHc&en

!

tief ber Sharon , ber von ber ©elicjfeit ber

3*ad)ti*t nur all|u6afb ju bem tiefflen ©e*

fä&le für bie baburefo erlittene SJeleibfaung ge^

langte, bie be* ©cafen 3Rittt>tffen iwb ©c&nwt'

gen unterftrtfct fjafce«

3cf) fann mir ben ®itm 3$rer flnftern

9)?ienc benfen, lieöer J^eiitSbcra^ t>erfe$te ber

t£au*f)err, boefc crfau&en ©ie, baß id> aufc

icbe, ©ie erinnern ©i<& ber $if#erfage von
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einem ©efpenfl, bat mehrere 2(6enbe vor

SRariertd SBerfdjnxinben fi<& auf Den gelfett am

Ufet<'ff$cn Heß? 3* fettfl begriff niefit wo&l,

mie ein SRenfcfc von biefer ©eite unfetn ©ar>

ten Getreten* fönne. Wer ber ttnbefannte von

ber £trm$ fcer fratte e$ bod) m6güd> gemalt.

Sie fTt&^e ber J?o<&jett war t&m ju O&ren

getommen, unb meil SSRarie fefcr oft Wert*

Den ©arteri affein befuc&te, fo f)atte er (eben

»tele 2lbenbe juvor $ier auf ber Sauer geftan»

Den» Vergeben*. Senn bie mancherlei Soors

Bereitungen ju Dem §eßc überhäuften fte attju^

fe&r mit ©efödften. Am geftabenbe felbft aber

gelang tym ber teefe ©treief) um fo e&er, ba

Sftarie, ©ie ju fuefcen, flefr 61* an ba$ gnbe

unfern meittäuftigen ©arten« entfernt f)atte,

©fttalewn feiner ©eite, 2ie6e von SRatfen*,

baju unfehlbar 3^re unwfcnnbare Unjufrfe*

bereit mit ber gcfcblofienen SBerbinbung, iie

i&r fefne gtöcliicfje 3ufunft meiffagte, mit Sinem

SBorte, alle* begün(tigte.ba$2Bage|Mcf. Uebri»

gen« $atte ber Cntfäftrct feine 9Ra£regeln fo

gut genommen , ba§ meine auSgefc&icften SBoten

y
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fitnmtlicft nid)t$ entbecften, einen einzigen au**

genommen, ber mir am 2fbenbe beö feiten

$age$ einen ©rief von bem $aar öberbradjte.

Jpein*6erg fa& fcfcweiginb vor tfd) &in unb

ber ©>taf ergriff feine £anb. 34> verfiele

,3$re SKiß&tflfgung^fagte er, 06fr 06 <4> jte

auefc verbtene? *.9}ac& ben Cntbetfungen/ ble

©te meiner grau unb 3ufunbm gemacht f)ab

ten, war boefc we$i o^ne^in auf fein GHfitf

fär Sie bunfc SRarien )u rechnen, 3le6enbef

bätfte e* tvof)( mefcr att unflug ^ewefen fepn,

einer vielen nachteiligen Deutungen au$gefefc«

ten ®efd>id)t* bie Jpäüe ju entreißen, ble tyr

fo .gtäcf lieft )u behaupten gelungen war !
—

©fe $a6en Stecht ', völlig Stted&t, lieöer GSraf,

tief Jg>ein$6erg feine £anb fefitittefob. Slur bat

Ueberrafc&enbe tonnte midj 2infang* etwa« irre

an 3^rem ©enei)men madjen. SSarum aber

gefeftaft nid>t fdjon ber «injige ©tyritt , ber

ftter jh t&un war, warum entfagten .©te fo

lange bera Vergnügen , bat glutf(id)e Q>aar in

3&w* SRitte |u fe&en?
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gamilienrücffldjten , liebet 93aren. 2>ec

OnUi beä jungen Sßanne* &atte «anbete QpXane

mit biefem, von denen et n(d)t a&ju&ringen

bar, unb Der Siebente burfte feinem eifernen

SBMIeit nic^t entgegen ßanbefo, of)ne lieft bfe

fd)6n(Ten £e&en$l)oflfnungen ju gefä^rben. 3cfct

i|t bet 2flte mit $obe abgegangen. £>od> fd)on

f)öce td) meine grau mit Sttarlen unb betn

Söngllnge auf bem ©aale, ber fät'ä Scfle

tommt, S&wn M* fc&were ©eleibigung a&ju*

bitten.

SJWnÖott, ber^rinj von **? rief Jpeinl*

Berg,, »ot bem bie Surücfgefe&rte mit tiefge*

fenftem Raupte flanb/

SSRarien* Wnftiger ®ema&l, wenn ©ie t>er*

leiten unb unfer ®löcf* »ollen ! fpracfc ber

©er €ntfagenbe brfiefte fie 6eibe wreint

an feine ©ruft <Ef)egeri<&t unb Äirc&e t&aten

ba^ Uebrige.

SRarie folgte ber ©efiimmung i$re* nun»

niedrigen ©emaf)W in bie SRefibenj. .£ein*>

Ux$ hingegen Mftcte mefjr a(* je jmoor tyren
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Settern auf bem (gute ©efeüfcfcaft, unb pflegte

ju fagen, baß bie tafele $()at öe$ 3 l̂ 9^«9^

tf)n burdE) ba$ tieffic Ungtöc* ju bem einigen

tt)irflid)en GMücfe geführt f)a&e, befien er nad)

bem 2(&le6en feiner ®attin felsig gewefen fei.
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0* »kr tar *4* B«1 -:*f wir 4»
fc&narrcnbe ©ttmme btteefr baö Ö$ebüfd) ju, unb

(er Sagcnfcnfrr, 5em fie ange&irte, arbeitete

mfiWam mit feinen vier ^fetten ttn Wwm
fcepacften Steiferoagen Aber Mm&erBegflJbe gel*

fenfWcfe ben $erg herauf.

€r meint n4mltd> no(^ fiangenwtefen—

ergänzte eine glöt*njhmitte bte, frage, unb jn>ei

grauengeftaiten traten hinter bem Sagen $er*

»or,

Uitfre jerfdjfagenen ©Weber —
.

fu(jr bif

©pred)*rin fort — rechtfertigen wol)( einig*

6ef*eH>ne 3n>ctfef , tf> »ir und *i*(>e* «»f ***««

toirtudjen SBrge S^funben l)aben*

<Die fö6nffcn §euera«gen Mfcften mir au*

einem bunlttn 2otf?ngei9ft$l entgegen/ unb mie«

fc*t()oite» frennblicfc bie frage,

2>iefer 3B*g — erwt&m* i<& — Wenn ®fc

SB. 95, I. ,9
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wir erlau&ett, Mefen langen, fcftmalen, peinigen

9>to& fr |U nennen, ffl(>rt aüerbtng* öftren

{Sagen na* Jangenwiefen , wenn ipbeflen eine

SBiertelflunbe gugweg ©ie ni*f ju fe&r eemiW

bet
.

' . .

O, im ©eringfien nic&t — unterbrach fie

mi$ _ Heber eine ©tunb« |u §ttj5, oW (An*

9er fo unfanft sefcfeauWt.

3$ erbot micfc jutn Begleiter bur<| ben

SBalb, bW on bat~ n&tifte ©aftyau*, wo b(e

Gelben Steifenben tyren Sftgen erwarten »off«

ten, unb mein Gebieten warb freunblicfc ange*

nommen. Unterwege* erfuhr id>, baß 3(me*

nau ba< Siel l&eer Steife war, wo bie jweite

iDame fcurd) bie fWrtenbe SBalbfuft tinb ben

G$e6raudS> t?ec ©dMatfen6<$ber i&re ©efunbfceit

$erju|Men fcoffte. 3i>re ©efa&rtin formte mit

ber jarteften 2fufmerffamfett für fie, bie, ge*

$ättt in einen Weiten ©tanbmantet, unb bidjt

t>etfcf>leiert, langfam netfen if>r ging, otyne jemaf*

einigen 3fnt&eil an unferm &efpri* ja nehmen.

SBir Ratten unfern angenehmen SBalbweg

nieftt aDjHelüg §urfl<fge(egt, unb fanben vor

fcerh 2Birt&*$au* ben SBagen fcfjon angelangt*
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£>u Betföleiette verneinte öle $tage tflrer fRtU

fe<pf&f)vMt *b $* gefennen fei im ©aftyofe ab#

jutreten; juglc(d) wanbte jie (Id> na* mir, unb

banfte mir mit wenig Jparmonifatöncn, ben

etften, bie id) von ff)r f)6rte, für meine 33eg(eb

tung. ©ei ber Bewegung gegen mtd> teilte

ftd) if)r ©tau&mantel, ber ©Fleier wid) |u*

töcf unb ein Glonber SRabonnenfopf wenbete

ein -paar Maue 3fugen&immel mir ju, bie $u*

gleich aBetf ©äße ber £je6e unb jebe Sitterteit

be* @d>nfcrje* au*fprad>en.

$ie Antwort auf ifcren San! (locfte mir

auf ber Sippe. . 3ljr 2fuge, rufyte einige Äugen*

älicE* forfcfrenb unb mit fettfamen Äuöbrucf auf

mir, bann, inbem |teiba$ fd)6ne ®efid)t tiefer

in ben Öc&leier ftfllfte, fagte jie (eife |u tftrer

ftreunbin : 3cf> (in bocft *>ur4 b*n torjen SBeg

etwa* ermattet : Saß un* einige SDMmiten autf'

lüften. .

• 3* folgte ifjt mafd>inenm4ßig in ba$ 2B{rtl)**

$au$. 3Ran trug Ccfrffcfcungen auf. Sie

greunbin, wie e* mir t>orfam, auf einen (eifen

SBinf ber »erfc&teterten, (üb micfc ein $&eif

ju nehmen. j
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34 bin nfcfct Immer fo fcftwa* — fagtt

bie ajer&ÄOte — &ate« ®*e e* metner €rmftf

btmg }u gut €* ge&t au$ föneü vorftber.

©ie (Wfcte ben 2frm auf bat ©opfjafiffen,

unb legte ben ßopf in Die £<mb, wie e* f^icn,

tmt au*jurul)en. äBtr anbern §mei fpraAen

inbeffen mancherlei über bie benachbarten ©egen*

ben, i&re ©*Mjeton unb SJierfmürbigfeiten.

©a&en ©ie bie ©egenb bei ©aalfelb? —
(Wpette einmal bie SJerfc&Werte mit faß acccnt*

lofer $rage bajmifc&en*

9ße(>re tBJaie — erwibertl ic& — nocfc t>or

Wenig $ageji ßanb id> bort am Senfmal btt

er(?en teuren «fcelbenopfer* , bat in jenen bfa*

Hge» ©d)tac&ten fief.

S5ejeic&net bat ©enfmal bie ©teile, wo ber

$r inj fiel? — fragte fie weiter/ unb t&re

©timme fcbien |u gittern«

Stiebt ganj genau — antwortet' ic& — bat

Senfmal ifi >ur ©eite ber Sanbflraße erricbtet;

etwa« weiter abwärt*, na$e bei einem S&ufcb ..

ftoc&ten ©ie felbfi in jener unglflcflic&eti

©<b*ad>t?— fprad) (ie je&t mit fefterer ©tlmme,

unb et&ob £$ langfam au« bet liegenbeti ©teU
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!ung , tobem f!e ben ©dreier etwa* |urücffcbfa$*

SDle blaffen Stcfen i&ret SBangen glübten fdjncff

ju ()o^m Purpur auf, inbem bie Äugen tnid^

grofj unb flammenb anbltfcten.

3* felbf* nid)t — gab i# jur 7(nt»ort—
«6er ein fef>c lieber greunb von mir Mmpfte

em berfdben ©teile, (eiber frucbtto« . • *

Unb blieb — er^dnjte fte feuftenb, *(*

ftdng aud) in i&rer (Erinnerung f(nc grauer?

glocfe ubec bem Öka6 eine« geliebten gelbem

3d) wollte tyre Meinung berichtigen, aber fte

tttnfte mir fc&mer^aft mit ber J&anb |U

ftywetgen.

gaffen ©ie un$ nie&t biefe roe§taAt$tgen

€rinnerungen jefct aufweefen — fefct« fte (etft,

<aum &4rbar, Ijtnj«, unb neigte fi$ leicht wie

}um Äbfdjteb gegen raM>. 3$r* frcunbln »er»

fianb fte, auf i^ren SBint eilten bie 5>tetwr

herbei, bet ©Ala$ bffnete fleb, unb in aenig

2fugenb(icfen war mir ber Sagen mit teil

feinen gremben au« bem $*ftyt«
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2.

34 töcv SBiflen* ben feinen Uuiefannten

}u folgen, aber ber Mittag war vorüber, unb

mein 23ctfprccf)cn rief mtcf> nad) <paulinjell,

Wo 1^ eine ©efettfdjaft von §reunben unb

ftreunbinnen anzutreffen hoffte, um mit l&nen

bie eljrwflrbige romantifäe Stoine ber ölten

Älofferffrc&e }u betrauten. 34 wollte föon

lim ba* 2Bfrtl)«l)aii$ fcerutn nad) bem 2fmt£ofe

ben SBeg ne&men, benn id) ftatte mi4 verfpät

tet, unb glaubte meine greunbe fc^on unter

ten Steffen ber Soweit in ©crounbrung um»

!>*rwanbelnb ju pnben , U fybtV lef) Mannte

Stimmen meinen Slamen rufen, unb man

tvinfte ml* hinauf, auf ben Meinen «§ägel, »0

bie ©efettfdjaft unter einer Zinbt verfammelt

War unb auf miefc wartete»

' Um in bem gÄn|tlgjten Sic^t ben 2fn8lief

ber prAc&ttgen 9tuine )u genießen , bie nac^ allen

3er(iirungen be$ ganati*mu$> ter 3«ft/ unb,

M* am melften fd&abete, be* $inan$geifl*#,

bod> groß unb &etrli4, wie wenig anbre, von

alter 2ftt unbÄunji jeugt, fyatte man befc^lof«
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fett, erjt am 3f6enb, in ber Befeuchtung be«

SRonDe« , ben 9Beg ba&in anzutreten, 9Ric|

f)atte man |um Jilbrer attferfebn, weil t$

tne&rmal« feften bte ©egenb bereifet f)atte, unb

•bie SKuine au* Segnungen, tDloöeden unb no$

me&r au« eigner Q&efc&anung fanntr. ©er $el».

tere £tmmei lieg eine falle «Wonbnacfct Hfat,

unb felbß ^ (leinen 2B6lt<&en, bie ein|efoa»

ber Manen Saft fönxtmmen, tonnten bie SRagle

ber Sföonbbeteiw&tung nur burefc Äbroedjfelunj

be« fetten uub ©unteln erböbn.

©er 2CnWtä ber Sfuine, wenn man fUft i&t

burd> ben Ämt&of von ber 2fbenbfeite ndbert,

$at allerbtng« viel UeberrafAenbe« unb 3mpo*

nirenbe«« ©er no$ im 93erfaü jtemlicb fa&e

$l)urm i»r Siebten *ie$t juerfl bat »uge an.

fcogletdS> aber »enbet fi* bet ©tief ju Um

acbtfiuligen «portale, baf au« Ut gatfumtgeft

Jgmfle |um ©*tffe ber Stitty Mn. .©«*(&

biefe« fie&tman in bie ©aulejirei^ ba «irefce

felbfi, unb über i&m, auf bemUSprfwnnge, m
feine ©äulen tragen, &ofa* ujifc bp* fei* bew

»erfaß tiefe« uralten &aue« me&t$ SJfcl *fcg«'

tfotbene imb, , iuns ¥v*m*W$&& Ä**W*
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3Weta für Mc ©efdjautmg Seim 9ÄöirMf#t fdjien

mir biefe 2fnffd)t, wenigften« für ben erflen

3fnWitf , nit&t trfe gftnltigfte, well fie> benSRonb

twbecfenb, bie SRuine unter ben anbern SBirtfc

ftöaftcjebättben nur *f* eine buntte, 6efd>ättete<

ffitofie ietyt* 54 frefcfcloß ba&er , ben Sffieg

Don bev $9i*rgenfefte )u nehmen, unb weil bte

©pnne fld> eben bem Untergong juneigte, fdWuj

ld> einen ©pajiergang in ben SBalb *or, au*

bem mir ju re4>ter Seit (ervortreien- Wüßten,

um bie Stuttw von biefer fe^c romantif* gel*«

$enen ©eite erft au* bct gerne in ber SRonfo

leleu^tung jn iwtra^ten.

3.

®o lange to ,$ag un* no# uttb&nmertr,

f*»4rn«^ b«e ©efeOfc|ttft fr^tt* im Salbe

umf>er. €inige fugten fld) $etmlic$e $(<Sfe$en

ju terfräufen ©efprädjen, anbre pftötften jidj

SBaibbeeren unb ftymfltften Äleibe* unb -£fo&e

mit rötMi* aufftftßenber £atbi* 8&ld>, ben

bie fd)$ne ffcmbe |umei(en iu><$ fliü unb na$<

benfenb tita$tt, neette man mit bem Meinen
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2f6enteuer, bat i<b gutmAt^is erjWtflatte, unb

Behauptete: bie rdtbfetyaft »erfebieteru, bte fi$

fo angefegentltd) naty benT Monumente Sei

©aalfelb erfanbigt f)atte, fbnne niemanb Anbete

gemefen fepn, afö bte 9>rtnjeffin , bie man im

95abe erwarte. $(* es aber unter ben (jofyen

febwarjen Siebten unb Rannen anfing ju bun*

f*to,fanben ji<b bie Sfnfamen bei ber GHetfr

fdjaft ein, man febfoß fieb n4l)er an einaubet/

unb fetöft ber SSRut&wifle, bm einige mit ben

©elftem treiben wollten, bie na* ber €rja>

lung be* 3Blrt$t$ in ber SRutne ficf> neuerlid)

Wieber ge&eigt Ratten, warb immer f(einlauter,

je mefyr bie ©dmmewng tf<b ausbreitete, unb

verflummte enbltd) gan$ in ber weiten, bben

©title, bie uiiS jwtfcbenben ©ergen in beut

bieten SBaibe umgab»

€5cbauertt<b unb bü(ter genug — fagfcSu*

Iiu$ — f)at bie ^eilige 9>au(tne ben Ort

för «jr- Äfofler au*gefn<fct. SBar e* SJorliebc

für tiefe 3fbgefd)ieb«iibett, ober wollte ffe in bie*

fet thermal* gewiß feljr rauben ©egehb föwere

fBergefln abbaten? <£$ wir' fnterefiant, bie

©eftyic&tbfic&er i§m Seit barftber |u befragen.
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2>a ff! ttenig 2fut6eute )u flnben — ewfr

bette S^eober — unb btft SBentge, »o*

man aufgeiel^net Pnbet, ijl faum bet ®u$ettt

roeril).

tf>e«t unt mit, wat 3ljt towon »igt,

3$r Ferren — tief eine von ben grauen —
1jl et auc& wenige fo muf et unt bo* fticr,

fo na$ an $atUtna't 3tu&efhlle, fe^c intet»

effant feyn.

©ie »erben flcfc getJufcfct ftobnt N— «*'

eignete Sljeobot — @o!d)c unvollfMnbige

Sftotijen frören bie ^antajie me&t, alt ba$ fte

babuteft füllte aufgeregt werben. Sefct benten

©ie @i* vicüetcfjt <p au ttnen alt fcfjbne Un»

glfttfltc^e, alt ^eilige Sungfrau, feie in ber

geweiften 3eQe bie Reiben «nbefriebigter ©eftn*

fudjt vergeflen unb vertrauern will , alt eine 2ftt

von fächeret J&clolfe, bie bat falte ©cfoicffal

von bem <Selie6ten getrennt J>at, unb bie. tJiefr

4eic&t nur frembe Vergebungen abbißt, in bie

ein bunflet ®ef*lcf bie Unf*ulbige verffoc&t.

* SBenn €He aber in ben €brontfen lefen : © t

Spavtllna mar bie ©emafyltn, ober na* an*

betn bie Sottet bet t&flrtngtföen ?Karfgraf<n
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Sföotic&on, jur Seit Äaifer Jpeintftft* be*

Vierten, ©ie Baute ba? Softer <p a u l i n $ e U,

jwifc&en Äbntgfee unb 3Hro» 3((S jlenun

ttiit tyrem ©ofjn SBerner ben erften 2f6t

©erung bafelbft einfügten wollte, unb be$*

l)al& )u feinem Älofter ritt, i^n abjuljolen,

fiel tfe vom <pfetb unb 6ra<fc bm 2Crm, an

welker Verlegung fie aud> halb barauf gefto^

6en i(l — wa$ f)aben ©ie burefc biefe profaf*

fd)e Striaton gewönnen? ©te junge ©djdne

$at ficf> in eine Betagte Patrone xwwanbeft,

bie Jungfrau in bie SKutter eine* großen tlt«

tetlldjen @of)tie*, unb bie SBitfU^ir &at wie*

bet einmal ben feinen 3<w&w ber $>f)antafle

jerftbrt. ,

v2)o* nic$tfogan$— fagte fäati) übe—
<Kuß benn bet @^n eöen ein groget f<&lag#

fertiger SUttet fejjn unb bU SKutter eine alte

Patrone? 35en blieben 3frm&ruc& aBgerec^r

«et, fann id) mir ben 3ug naefr bejp .Slofte

be* #bte$ ©erung red)t woljl unter bem QM(b

einer g(u<&t na<b 2fegppten benfen.

Ünb weisen romantiföen ®teft — fei

Ott*, f9Iat&i»mS »ewunberer, tiw W*&
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allein btefe* ©Hb in ^aulina'* gan)e Qt*

f*iditc! SBelcbe SJebeutung tann ber 2C6t b<u

fcurd) befommen!

SBa« — fefcte 3u(fu$ fcinju — mi
iffnet bie Ungettißbeit ber €f)|romjten, oft ^«m

tina iSRortcfcon'* Qxmablin ober SoAter gewe»

fen, für ein weite* $elb! 3Rir afjnbet fo etwa*

Von einer beutföen früf)ern £en<t. ^Dann wiw

ba* bäfierfcb6w3tomantlfd)e btefc« Ätyler* wo&l

ein treue« 2fbbiib eine« tief ge&eugttn, verbiß

(lerten, a&er frönen, trefflichen ©emötM*

SBerner — fragte Ämalic — war bie*

fe* ni$t b<| Slame be* 2fbtc* ?

©erung rvi<e(me$r — erwiberte S&eo*

bor — SBerner t>U% 9>aulina'* ©oljn,

8lo$ fonbtrbaterl — fu&r 2fmaUa fort

— SBir burdjbtötterten vorhin bo« grembett'

8uc&; waren e* nidjt bie SRamen, SBernet

unb 9>aultne, bie mir mit $(etfiift gefcbrie*

*en unb mit einem bornigen Stofenfranj um*

fölungen fanben?

Stetig , biefel&en! — rief Otto — ®er*

ben @ie tum 6a(b ©cfpenfter glauben/ ba $au*

iine unb SBerner all Sttoenant* tommta
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unb jid> fogar unter bie &eföatoer Ifjrer Stutoe

*infd>reiben? SBcc weiß, ifi ber SRbncf;, ben

bie 3Biftl>*feute bei ber Stuine gefehlt fjaben,

ntd)t biefer 98er n er, unb un* begegnet siel*

ktdjt $eute $ au (ine fetbft in ber Stuine.

©potten ©te jc^t nid>t — fagte 2t mos

(ie — ©tanb niebt neben biefen SJiamen:

Äarlo* unb glifabetl) mit leisten Sägett

$ingefd>rte6en ? unb läßt ftd) nld>t $ser*u6 auf

«in verborgene« 23ecf)dUniß $ a u I i na'tffcb ließen,

baö irgenb einem ©efueber biefer SRuine befannt

geworben fet;n muß, weil er bur$ biefen 3u»

fa£ barauf beutete?

©ie f)aben SRecbt — antwortete SuHu*—
J?at benh jener etwa« magre Srjronift aQe

Urfunben betf ^au^"ieöer 3ttd^toc# gelefen, bie

Dicüetdu feit vielen 3af)rr)unberten verbrannt,

termobeft ober &*rffteut fin& ? 2Bie viel fbnnte

'

man noeb |e|t ftnben, wüßte man nur, wo

man fueben foüte.

$b*obor erinnerte mid) jefct, baß f<* eine

©efcbidjte ^antina'e unb ibee* Älofler* f>ictr

an Ort unb ©teile mitzuteilen verfprodjcn

fattt. äty fährte bie ©Wtter bei mir unb
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erneuerte bei* »erforeebem 2>er 93erfafier, fe|te

i# ^Utju, einer von metnen liebflen Sreunbtn,

intereffirte ft* auf ba* leb&aftejte für tiefe

9tuine unb für alle*, tt>a$ gefd)icbtlM> ober

arttfttfö barauf ©e$ie$ung f>at. €r formte

in ölten Urfunben ^nb $6rte gern jebe mftnb*

lic&e Ueberlieferung, ^o trug er faß ein Hei*

ne* <pautln$elier 2(rd>ii> in fl<&, tum welkem

'
tiefe €rjäl)lung tk SRefultate erpt. Cr, «ei*

bete fie. na* feiner 3frt no\>eflenmißig~ ein,

unb jonberbar, baß feine Cr^Iung ein df)nH*

ctjcö 23erf)d(tntg, wie ©te vermuten — 2>o<fr

ic& will bem eejä^ier nic&t twgretfen.

2Bo$l m6gli# — fagte 3«liu^ — boc$

m6cl)t' icb bie Spanien ftarjo* unb €llfa*

bet^ im §rembcn6ud>e weniger auf bie fceittge

9>aulina, att »iefleiebt auf ©efue&cr Mefer

«Ruine beuten. €* «angmir fdjon vorhin

toie eine bunfle Erinnerung bawn an.

3Ean brang in Suliuö, jtc& nd$et ju

erftören*
*
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£DI<r ©ac&e liegt mir nal)e — fagte et—
ba jte g>erfonen au* einet mir Mannten ftamiiie

fcetrifft* äJieüeidjt Irrten meljte von Sftnett

fdjon fräßet bavon, inbeffen werben ©ie mir

e* nid)t verfl&eln, wenn id) S&nen bloß ba*

ge&e, wa* eigentlidfj baö 3nt«refiante Jjt, näm»

Ii4> bie €rjäf)(ung oJjne bie 9lamen fel&fh

©ie |unge ©räfin g> a u ( ( n e war nad> fyw *

Sftutter $obe außer bem väterlichen £aufe erjo«

gen worben. ©o ftreng aud) bie 2fuffitf)t war,

welcher i&r Söater fte anvertraut (jatte, fo tonnte

f?« bod> nic&t ftinbern, baß «paulinc 6ei

©pajiergängen unb an 6ffent(W>en Orten ju#

weilen einen jungen «Kann fal), beffen Äugen

fte überall fugten, unb bem bie tl)rigcn e&en

fo gern Begegneten. <£$ war ein gefangener

Officier, ber ftd> von SBerner nannte, unb

bem cö enblitf) nad> viel vergeblichen SSctfucGen

gelang , fl<& aß Miniaturmaler bei ber Xufi

fe&erin be* Snjtitutrt, in welkem g>auliiu

erjogen warb, einjufü&ren.

JDi* fiiefcenben Ratten ftd) inbeffen taum mit
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ben ctfictt fd)öd)tcrnen 2Bprten ber 2ic6c tyefttu

lid) begrüßt, ald 0ia<brk&ten toon febnefler 2Cm

ni&erung ber Armee, bfc fc&kunige Entfernung

ber fd)wad)et\ S&efafcung mit allen (gefangenen

nbt&fg mat&te* SB er n er f)atte faum fo t>iel

Seit in bk SBo^nung feiner (geliebten jutn für*

Jen 2f&fcbieb )u eilen, aber e6en fein eilfertige*

©ringen machte i^n ber 93orfie(>erin t>erbäc&*

tig , wnb roeber Sitten npd) SBerfprec&ungen

tonnten fte bewegen, i(jm tint Uuterrebung,

ober and) nur btn legten Än&licf ber ©eliebtett

ju geftntten. *
,

©ie felnMic&en Gruppen Ratten taum bie

©tobt geräumt, al$ beutfe^e Gruppen fte wie*

ber &efc|ten. ©er Äommiffariu*, welker

©tabt unb ©egetib im 9lamen be* redjtmAßi*

gen, Siegenten firmlid) in Befifc nehmen foQte,

war $ a u i i n e n 23ater. üßan wollte t(j>n

mit geterltc&feiten überaß 6egrüßen unb <pau*

linc, bie bei einer folgen ge(liicf)fcit if)tn einen

Äranj überreizte, fefleite burefc i&te ©d)6nt)cit,

unb bie 2fnmut&, bk jebe tyrer Bewegungen

begleitete, oüe 2fogen, unb befouberä bie 2fuf»

mertfamteit be< (otnmanbirenben ©eneraU,

eine*
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eine* fdjbnen, unb in feinem mittlem 2fltee nod)

faß jugenblM> lebhaften unb feurigen Sföannetf.

Sc gab mehrere ge|le, beten ©eele unb &bnii

$iri bie fd)öne Mouline war, unb nac& wenig

Socken erMärte er gegen <p au (inen* Sater

feine Siebe. 2>ie gufeieben^eit be« Sater« mir

bem allgemein bewunberten £rieg«t)elben , ber

an ®lö<f«g4tern nic&t weniger reiefc war, al«

an 9tu&m, litt feinen Sweifei, unb fcl&fl $am
linen« Suftimmung gelten SBater unb SSewer*

ber für fo gut al« gewiß, ba fte ben ©ene*

rat überall fefyr bemetfbar ben anbern 9Dt4n*

nern vorwog, unb e« ntc&t verbarg/ baß jle fi<&

burd) feine geiftvoffe Unterhaltung, bur$ fein

betragen , unb felbfl burefr manche i&r fe&r

wo&lgefdüige 3öfl* feine« $ejlc&te« ju i&m ge«

logen ftyU.

(Dennoch erblaßte fte, af« i&r SÖater i&r von

ben Bewerbungen be« ©eneral« um i&re

J&anb fagte* ©ie fudfjtc vergeben« Xu«fIA$re,

enblicfc, ergriffen von ben freunbUtften 8rmafc

nungen be« SBater«, entbeefte fte i&m fogar

i&re frühere Steigung ju Sern er. Unbe»

tannt mir ben 2frtjtc&ten ber SBelt, afcnbete fte

SS. #. I. 10
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nicfct, b&§ gctabc btefe (Entbecfung if)r fe&e

Hoffnung, benehmen mußte/ beim, nun eiferen

bem Sätet jebe SBeigerung 6(oß a(6 eine neue,

veffftberte 3Ka$fe tiefer feinen SBünfdjen ein«

gegenfletyenben Hebt , unb bie SBafci jrcifcfren

bem Ätofler, unb betn ®e!)orfam gegen ben

SBjüen be* SJqtertf, war bie golge jener gut»

beefung, 2Sieüeid)t l)dWe bie fcbro4rmertfcfre

3>auiine, felbft but# tfjre 2Ba()l nodj bk

SBänfite if)re* 23ater$ vereitelt, abet be* $ob

eineä Stutmeifterö 25er nier, tot bamate be*

üannt getmubt, ünb i&e, mit einet vetfteKten

feinen ©dbonung fcfntetbtacbt jpuräe, fo wie

bie febeinbare Sfoeiina&nie be* IBatere an t&rcr

Iraner, bewirft* naefo einigen SRonatew boe&

bie (Erfüllung ber väterlichen SBünfdje.

2>fe ©emütyungen be$ ®enet4($, feine

junge <3kmafj(tn jebe $reube^ bet 3#S*nb unb

©cböni)dt in gtöt^enben gefeüfcbaftltd)en 2Jer«

flaltniflen geni$en ju (äffen, verbqnielte tade*

bing* Setnet'ö fylb etwa*, ©ie fö&lte fi<&

gfätfücf) unb badjte immer felterur an bat

@lfic*v ba* fie etofl mit fo viel Sfjranen betn

SBunfd? i&re* SBajec.* geopfert J)9tte. S© e t n e r
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Utu alt ein ä&$ef#iebenec $reunb mel)r in

i&w Erinnerung, afö in tyrem J&crjen. 3n>

Nftn ga& e* bocfc ©tunben, wo bie ganje

tnagifäe <8ewalt b$r erften £ie&e Wefe Crinne*

rungcn umUudjtete, unb bie gULnjenbe gjrac&t

f&ref Sectio erföten t&t bann Moß t»U ein

vorä6etrauf*enbe* Sefl ,. in beflen Steuben man

ni#t fjcirtitfö gerben fanti/ «eil feijge $«**«'

$ung »rrtoren #ins«

, £täft, a« eöen eine ftofce @iege*n«4ridif

gefeiere »urbe, unb<pauit,ne, tttnflw&lt von

len^icnben Äerjep/tin^ gefeiert wn bem gtönj

lenben Are« Ut $*fk tyuß «emaf>tt bi?

J£utt>igiwg*tt i&re* 2Mje anna&m, »orb bec

«e»*raf pti&Ud) nu* bejm ÄefeUföaftdfaale

gerufen, ^auiine Gttcfte tym, wt uuerftöe*

6arer Xngft g«*rieöen,.na(&, tfe bemertfe, baß

et fteubtg in feie Arme eine* jungen Offteie«

tüte. 2tynbuwgvo0 unfe btfx& M* ße na4>

bem @efi*t be* fremben. {Kein iSa&n ! mefci

%m tob* erfranbtier ©*&tit rtft -b*?Qt iit r*&

nnt> f&fat ben Offici«tr im »o»f*e ber greife

feiner ftemn&lin entgegen. ^a-tilin* fan? (ei

feinem 2faMto (ebio* |u ©oben.
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3n tiefem 2foflen6licf traten wir au* bem

SBalb und ber überrafc^cnb fefcone Än6Ucf unter*

btad) bie €r|4Wunj. Und gegenüber btUuty

tete ber SDJonb bie $o&en Stauern ber großen,

weit audgebe&nten SKuine. 3ur tinttn trat bie

, lange ©*ulenret&e be* ©*iffc*, entbtfßt *on

ber verfallenen Äußern 2Rauer, im Reffen, weißen

SRonblicfct Server, bie rechte ©eite lag im

©Ratten, ffiorn, wo efcemaW ber £o&e €fjor

mit feinen Xltdren (ianb, Drangter volle ©t$im*

mer be*,9Ronbe* etm Cr.fM-burd) ba*?ric$i

tige fco&e portal in Mt Äiw&e felbfi, unb mahlte

bie ©chatten ber ©4ulen, wie wanbefobe> bunfle

©eftalten an bie tnnere SKauer ber. n&rbli^en

2(bfeite. 5Die£rAmmungeit unfere* SjBege* jclgf

ten un* itolb bie ftei(W)enbe ©eite mit fyttn

©Aulen beutli<&er, balb öffneten fle und bie

tiefe €ihfi#t in Me ganje Sänge bei ©#iff<*

burd) bad »orbere portal, wo ji$ bie Pfeiler

bee 9Jor^aJIe nur wenig unb ftltfanj beleucfttct

to unermeßlicher $>erfpefttoe ju weiteren f<*ic*

nen.
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SRand&er Aufruf ber Benwnberung unter«

tvad) bit Betrachtung, iit wir enbüd) auf ber

©teuf arifamen, wo vermaß ber £od)a(tar

fhtnb. Sin Baum bejeic^net fle, viefleiefct nur

jufdüif. SBir bewunberten bie fd)5nen 2fcr«

$äftniflfe be* innern portale* , beffen ungew5I)n*

Itc^e <§6l)e burd) bie $4uf<&ung bir SRonb&e*

, leudjtung no<& me&r in bat riefen^afte ge&o6en

warb. 2)ie Siifc&e, welche ber ©age naefj

gpaufina'* ©rabfHtte entölt, tag im 2>un*

fei, ba* ber $4ufcfcung SRaum gab, alt beefe

bie f)albt>erfuntene moofl&ewactyfene ©tcinplattc

bie SRefle ber ^eiligen. SBir betrachteten ernft

bit ruhige einfame ©tcKe, unb nur ber X6cnb>

winb, ber in ben 3weigen be* J*>oUmberbufc&e*

an bem ©rate fföjiertc, untertrat bie ©tifle.

SBir burdjwanbeften nun einigemal ©eftiff

unb X6feite ber Strebe nebft ber SJor^atte,

weniger um bat Cinjelne ju betrauten, alt

um ben ©efamteinbrutf tiefer feierlich ernflen

Umgebungen aufzunehmen. Sie Bebauung

ber Steile fparten wir bit auf ben folgenben

Sag. Srmäbet begaben wir un* enblid in bat

an ber SftittagSfeite ber Äire&e gelegene, ju btm
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2fmtfiaufe fleißige ©Artc&en; wo wir gefogert

auf tie wefdje gröne 3)ioo$6ant unter einem

fd)6n6efou6ten 9&itn6aum ben $errli$cir 2Wblicf

*ee menbbejtratylten iRuine, genoffen.

<£fer, wo j*$t ©tarnen uttf um&tä&ten un&

ber Alte SMmBaura feine mistigen 2fc(fe weit

ü6cr unfrc ^äuprec ^fnflrecfte, wdrett c^cben»'

^MA&e fär fromme ©eter unb «rebiidje 9>rö*

cefjtonen ber wrmaHgen «(offer&räbcr, beim bat

©Attdjeii liegt ganj in ber ehemaligen ffiblidfce«

2(&fefte ber Sitty, unb ju bem einginge fetöjt

getaugt man von äugen nur auf bem SBeg*

burd> bcn ^en <Sf)or bp;&ir<6e>. .$aaf fe-

il a** ©ra&flede fiiM(cf) gegenüber. Sie eine

Seite be* ©arten* wirb von ben ©Aulen be*

©cbfffeä felbji 6pgrAnjt, unb von unfrer SKoo*

baut faty man burd) "We fcofjen 95o<jen biefer

©Aulen in bie gegenftberftei)ettbe ©Aulenrei&e,

bur<b biefe wieber bat portal, midft* au« bet

Äbfefte jum tyoljen €{)©tfe fä&rt* unb no$ma«

burdj biefe* ben SBogen von $auftna'$ 6Jra6*

ntfäe. » ©o fa&en Wir bureb eine lange <Per#

fpeftioe tjon vier !)oljtn ©ogen, W* <m ben

g>untt, ber je$t na* 3«r(i6rurtg ber 3JltÄre;^

,

N
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bai* einji$* $ei(tytf)um bfefer Älrc&e, bte <&e»

Beine ber ©ttftertn felbft; wentgften* in "bet:

frommen @a$e be$ SBoltci, aufbewahrt,

©er 2D?onb jaa&erte mit ben Ratten ber

95dume, Me ber SBinb leidjt bewegte, ein fan?

taftifcM ©c&etafeben ' In biefe jefct verbbeten

3l<Sume, wo btö (litte geben anbäc&tiger Surft*,

<jejogenl)ete an bat nod) ftitter* ber $j!an}eW

Welt ftberjjegönften war, unb bte SStpfel ber

354«me ftfpeiten mit tyren 9iabefo unb ©täfc

fem ben (eifen 3}a d) fraß ehemaliger- $orm unb

«IgiNen, /;

SRön mahnte tntefc von offen ©eiten an

bte wrfproctyene 9D?ittl)eUung von $aulitia'£ ;
'

@efd)ic&te. . 34 |og. bte $idtter< $erw>r, etln*

neue aber,, mftfcrenb ein ©inbltebt jtfbeta Sefen

fafargt wntbe, 3« Hu* an bte SottjVfcung

'fefner >or$to unterbrochenen $r$4$fttn3,

*• : - .'.' • .'.-''. " '""*'.
-
*•

Sutln* begann: ,

Ate $ a u f i n a von Ifttet 0$mnacf>t er*

wa$te, fanb fi« ft<& allein mit Sflata Utn, £
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bcr ehemaligen SBertrauten i&rer £iebe. ©o

Wm$ fie noc& jid) füllte/ fo war e$ bm*

noc& wrtljwenbig , Ujr Me erforberüdjen 2fuf*

fc&täff« über ben SJotfall unb feine $o(gen,|u

geben. See © e n e r a f , ganj ü6ccu>5ttigt von

ber §reube, ben tobtgegfaubten @o$n triebet

ju fe&en, &atte nur bie Wncfle O&nmacfct feit

nev ©eraa&iin bemerft, nid^t aber bie aSeran*

loflfung baju. Cr fe&rieb ben Sufatt <*«f 9iec$#

nung bet heftigen ttebcrraföung, bereu SBSIr*

fung er an p4fe!6(l itylte, unb ba$ €rfcfcrecfen

feine« ®o$ne* fdjfen bei bem 3Cn6Kcf eine* fo

unerwarteten 3«f«W e6ehfaH$ auf nfc&t* 23er#

borgeneä &u beuten, ©er junge Ofpcier aber

war in ber %f)*t lein anbetet , aW jener SB er*

«er, ber in feiner ©efangenfcfcaft, um «ner*

fannt )u bleiben, feinen SJornamen Jftatt be*

Familiennamen* geführt &atte. 3e|t mar bie

©ebeefung einer 2Cnja&l ©efangenen angegriffen

toorben, unb äBern er, ber mit feinen &amt*

taben ben günftigen Seitpunft }u benufeen wußte,

$atte ftd> nebft ben 2fnbern befreit, unb nac&

ehrenvoller $$ei(na$me an einem gWtjjenben

Siege/ mar er )u feinem 23ater geeilt, um von
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neuem unte* feinem 06er&efe$i ju festen, unb

feine 3ufiimmung ju ber »ertinbung mit ber

©eiferten ju ersahen. Un&cnac&ric&tiget von

tcn »eränberungen in bem väterlichen «fcaufe

fanb er nun bie ©elle&te a(* feine Butter,

unwieber&ringlk& unb fcoffnunglo« fflt i$n «er«

loten, wieber.

3latalie fbtyctt fogteicfc ben jungen ©ra»

fen SBerner ju $au(intn, um bie erfte,

tod) einmal unvermeiblidje 3ufammerttunft, nur

ben vertrauten Äugen ber greunbin au*iufie(<

Jen. ®ie gftnnte t&nen ungefl6rt bie erfte,

t^rfinenvotle Umarmung be* fömerilic&en SBie*

fcerfe&n*, um bie Äugen aufweinen unb bie

^er§en i&ren ©c&merj ergießen |u foffen. 3«

ber etilen Srfteftung be* ©*ijte$ &eföfoffen

fieibe ewige Trennung ; wie e* (ie6enben «£er*

jen unb eblen ©emüt&ern eigen fft 2f6er bat

©efötftf , a(* wir9
e* bem ©uten fef&ji feteb*

Kd>, föeint oft ben Cntfc&foß be* rein|ien

SBiflen* ni#t |u (egflnftigen. Ser SBater wollte

ben nur wiebergefunbenen ©o&n nieftt fo f^neQ

entlaffcn, unb *alb vereitelte auefc ber wiber

Crwarten fd&nefl gefd)fefletie griebe fete ^off*
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mmg btt unglöcfifd) 8ie6enben, im ©d)tad)tge*

tMto, unter feinbltd>en ©Maaten bie Sftafyc ja

ftnben, bie fo naf) an Ädern, waö bie 2Bc(t

von ®(ft<f für l^n fyatte, ewig von if)tn ju-

rftcfflol).

SBer ftd> parier fä&ft, vieHeidjt flu* nur

weniger tief von (Empfwbung bewegt wirb , mag

'

bie £iebenben tabeln, bli bei ber ©ertrauJicfa

fett, Unb ber 3M$e, welche tyr §ami(tem>er<

^Äittitg niefct aOettt gemattete, fonbern forberte

fldj enbti$ me&r an' bit fügen Siamen il)te$

feuern , turjen 3ufammenle6en* gew6f>nten, al*

an bie e&rfutc&tvoUern $e)ie$ungen be* gegen«

»Artigem €ine Steife, welche ber ©et>eral

mit feiner $ami(ieln ein ©ab machte, (raefttt

bte giebenben |U& immer ni&er. «£ier in ber

Stuihe von $ a u ( i n } e U erneueten fie bic

fräfjern ©c&wiire ewiger fiiebe , unb bamal*

würben waJ)rfd)eintit& bti boppe(beutigen 9iamen,

SBcrner unb <paufine, in bat gremben&udj

eingetragen unb mit bem beutungvoüen Äranj

von Dornen unb. Stofen umwunben*

Ctnft, an einem ber fäbnen warmen 3t6enbc

jtftfffe barW&Udje S>eutftyl«nb ver^nguifj*
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vollen Jpertfte*, fud>te ber ©eneral feine

©ema&lin in ben roeittöuftigen ©Arten feinet

©cftlofle*. Sie ©e»tttertt)<rttcn , bie ber ^ei0e

$ag 'gefammelt $atte, jogen herauf unb pngeit

fdjon an, ftd) in fernen ©U$en ju entlaben.

'
©eforgt um feine ©ema&ttn, beren ©etöitter»

furcht er fannte, burdtftw&i er j«be gaube, unb

«ttba* ftabet er fir/in einem entfernten ^aviOon,

§ingele§nt auf /in ©o^a unb bie Arme ' Üe6*

fofenb mn einen junge« Officier gelungen,

ber *or «)r tniet. €in 2fortru# be* @<&re<fen*

unb Unwillen* »errletfr t&n ben Öebenben, ber

Offtcler wenbet flefc nad) bem gtntretenben,

unb ber ©eneral ertlicft mit (Entfefcen feit

'

wen eignen ©o$n »on ben 3frmen ber SRutter

Uefceiib umfangen. 3fHe gurten geiiufc&ter

Sie6e unb beledigter €&w reijen btn 3«tft*

: ftymbernben §at wilbeflen SBut^ bie bl*f)er

reine Un6ef$often$eit ber fd)6ne»,Ser&re$erin,

We fo oft «>n <wf fein feltene* ©liief fbl*

machte, jtetyt auf einmal all WmtotWM
erjeugniß ber ungeheuersten @#u|b t>oe *frm

9frte geforat&ene «orte be* 2t6fcfceöea ttangen

ftefc über feint: «ppen. «Ktienb na^ p# **>•
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©o&n, entetytenbc jfceletbigung tretöt iljn |u*

tief; flel)enb ergebt bie ©faltige bie «$dnbe;

umofirMge üßiß&anblung be* SArnenben flbßt

:(ic &tn»eg. ©efc&ftfcenb fleUt ftcfc ber ©o&n

vor bic ©einenbe unb befeuert bie SteinigMt

i^ret SicSe ^ ber €rgrimmte &6rt tftn nic&t,

fd)mi$enb faßt er i&n an ber ©ruft unb tritt

ba* enttiffene Orben*freuj mit Pßen. 35a $d(t

ft$ bie beleibigtc €f)re be* Krieger* niefct me&r.

©ein ©Abel jffd&t au* ber ©c&eibe, unb im

2fugen&(id flammt ber Segen be* Safer* aber

bem £aupt be* @ol)ne*. ©*lag fAOt auf

©<&lag, bie $(ifce fpiegeln (td) in ben gWn?

jenben Älingen, unb befeuchten allein ben um

natürlichen Stampf. »ergeben* ringt ^au»

Hna fle^enb bie J&dnbe, ber Sonne* Aberbraufi

t&re Stimme, fte reißt |i<ft empor bic Äämpfem

ben )u trennen; in »Über, fel&fh>ergcflener 2But$

flirrt ber ©eneral na$ H)t einen fruc&tlofen

^ieb, unb im 3fogenbttcf rbt&et fid) bie klinge

be* ©o&ne* mit bem 9Mute au* ber bloßge»

gebenen ©eite be* Sater*« glucf) ! f<fcreit ber

©eneral au* ber ttrmunbeten ©ruft/ unb

ftnft mtt bem legten tttftJofen J&ieb, ber ©trime
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SMute* au* ber weitgefcbtogenen 2Bunbr preßt,

entfeelt tu 95oben.

, SJatermbrber ! rief Bonner unb ©türm bem

«£ingefunfenen bei ber Mutigen Setc^c ju, unb:

ajatermirber ! fcaKte ein unenblicbe* Ccbo in

feinem J&erjen/ 3n ajerjweiffung »enbef er

bie blutige Äfinge gegen bie eigne ©ruft, unb

er wir' al* ©ö&nopfer ber entfe&Hdjen tyat

»on eigner £anb gefallen, fy&tte ni<f)t ein Offi*

eier, ber ben ®en*ral fudjtc, unb auf ben

Wrm be* ®efe<bte* fterbefefite, bie Zfyat ver*

$tnbert. 2>et Officier, ein greunb be* Un*

gtä<*li<ben, errief bie grd(Ht*e ©egebenbeit,

unb trieb ben ®rafen jur eiligfien glu<bt.

S)en ®eneral, fo meinte er, «Jnne man

*iettei$e nod> in ba* Seben jutfiefrufen, nur

bflrfe er bann btn ©o&n nfd)t fe&n, ben er

ja felbfl ber ©träfe übergeben müßte, wottt' er

aueb alle* ©ergangene vergeflen. Sftur tief*

23or|Mung tonnte ®raf SBS e r n e r n jur giuebf

bewegen. Cr warf ftcb fäefbcnb neben $ au*

linen nieber, aber mit 2fbfd>eu n>i** i&n bi*fc

t>on ftcb. güeb, Ungtäcflieber ! — rief jfc t!>m

tu — fUe&, unb niemals, niemall* fe&* icfr
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2W<& »feber. Ser fdjneHlte $ob faffe mic&v

ef)' td) jemMt Sic toieber naf)e. Sin furdjt*

&arer 2>onnerfd>iag fehlen i^ren SBorten ba*

' 3a bei ©^ieffaß jujurufen. 35*r $ r a f *er*

fySHte fein ©ejtcfct, unb in ber furd)t6aren

©ewitternac&t, bie ©tfüe gegen bie ©türme

in feinem Snnern war, »erließ er bie.ÖJe?

liebte unb bat t>4terfi<&* ©djfoß.

gr wählte nic$t lange, roofjfn er feinen

SBeg rieten föflte* 2)cr Ärteg $reufent gegen

$rantreid^ ttar e6en ausgefahren, unb viril

f&egier na<& Äampf unb ©leg jogen bie preujH*

fcfeefl Ärteger ben franjSpfcfren beeren entgegen;

Öraf SBerner eilte bafytn, roo er am erjiw

bie ©cMa^t, unb in ihr ben »iütommnen $ab

ju ftnben Reffte. 6r forf)t am je&nten Oftober

j e n e $ 3afjre* mit bei © a a ff e l b , feine Unge»

buib flrebte feibjt betn ju rafdjen Vorbringen

fcer" tapfern Ärieger |u\>or, ber f>«tbenmtU&igc

$>rinj war bat Opfer bei mutigen 2fa*

griffe!. SBerner fimpfte mit fiömenfraft.

€r fod^t an ber ©eite bee 9>rin&'en, unfc

(Dar f$on nal)e baran i()n au* ber SRitte ber

feinb* $töeftt$ ju befreien/ all et unb baU*
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nad> i()iti b«r $>tinj wrwunbet ju Robert

fanten.

2)pd) foflte ber ungtäcHU&e SB et n er t>eit

$ob nid)t finben ,ben er fo fc^nfud>tv>o(I ge*

fud)t f)atte. €r warb t>on ben ©iegern unter

ben äjerwunbetea aufgehoben, unb ba man i(jn,

ate ben fefcon früher (gefangenen ernannte , forg*

faltig bewacht unb naefr granfreiefc a&gefäftrt.

#ier feilte jroar bie Äunff ber Xerjte feine

SBunbm, afier fein franfe* ©*mütf) vermochte

(eine £un(i |u feilen, ©eine ©Aroerntet()

ging nadj unb nad) in 5Reland)olie, unb ettb«

lief) in fiUUn . SBa&nfum aber. (Er (ebt in

grantreid)y in einer anftinbigen ÄJerforgung, unb

fein einziger SBunfcf), fcefFen gewiffe (grfättung

if>m jur feilen SJorftellung in feinem SSBa^nftmi

geworben ift, befielt iti einem großen ©leg

feine* S3atcrfonfce$, ben er erfechten r)elfcn aerfce*

SMan Idßt ü)m Un unfd)äMicr)cn 2ßar)n, tec

nüein fein freubenieere* ©afepnmit einem lelcO*

ten Schimmer von gr^fjnn Ö6crgl<ünjt»

2frmcr UnglucfHefter I— feufjten me&re ©tim* .

men in ber ©efejlfc^aft. 3$ feufote (eife mit,

benn nun watb e* mir dar, ba$ bieftr ©raf
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SEßerner, unb jen*r @rof 0,.,/beffen Sie«

fanntfd&aft tcfc in granfreid) gemacht fatte, bie*

fel6e $>erfon mar. @o innig vertraut wir

aud) in <urjer Seit jufammen würben, fo $atte

er mir boeb niemals bad @e&eimniß feiner tie*

fen @c&roermut& entbeeft, bie tf)n Äßen fo

ungemein anjie&enb matfcte. 9lur au* feinem

Sntereffe für 9>aullnjeU, aud bem fjeuer,

mit meinem er von ber ^eiligen ^aulftie,

a\& von feiner @<&ufc$eiligen fpracfc, unb aui

ber 2frt, wie er bk verriebenen Uebertieferun*

gen von t&r ju einem ©anjen verarbeitet l)atte,

(onnte i<& auf ifjnlicfte Gegebenheiten in Der

@cfd)tcf)te feine« gebend unb feiner Siebe fc&lfeßen.

3d> wrfötvieg inbeffen meine Söermut&ung, unb

bereitete m\d) f bie ©Wttet meine«, ungtötflieben

, #reunbe*, bie nun felbji ein neue« 3nterefle

' fdr mty er&alten Ratten, vorjulefen.

7*

Umfanget mid), einfame Älotferbatten,

3br beil'gen SKetfe aUebrwurb'ger tyraebt!

Sueb baute 2Ube f #a§ Cte§ eit<b oerfaSen;

Stet« unterliegt ja ©ebone* bunficr SRac&t!

Stin
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«ein ©tücf txMtyi f?e forbert fWn**<* Meu
«in K«r^:^raweHtpfer flkfr g»Wa*ti *• *

©erb«ui>ne JJferse» muffen quatood fdMtottr

.©raufam jetwnar, u»b Wir »ereftü bur# Selbem

X) flcig^ herauf/ f&r mttttfit&(^'^.<^$4tJttv

' ©erlogt ber ©rabe«aetten ftnpre SXaumc/

Srfrrbt *or eurer ©ruf! bie f*n>er*n ^Hatten,

tlmf*iM^miin^8/g<e«J>W(öefiitoft?^Xr4iniir,

3^t, t*o bie/ftuttKe* turnten ef gestalten/

©pre** mit bo* »«frtflegfcffcr bfefrr Siiume,

Sie ott« ber ©räber &eirgera Stobeit fpwkty

©precfrt atir«tm ^it> wtb ©lud, ba* tyr genojfen,

©precfct: $at uool unter biejeu falten Steinen

S)ie fcetfie SRenfcfcenbrujt einf* ausgräbt?

SBergtfit bAtf mube ätuge bprt ju ipettjen i

Äeirat unten Xroft peraweifelnoem ©emü.t&?

Gabt ibr jt>a* Saub , roo mobernben ©ebetoen -

SJer fcfcone £en$ be* <B(auben# jung enjbtfifct?

2öo nicbt« ber Siebe fernen ^rieben fioret/

Wnb fl$ »erbiet, ji>a* jlcfc angebor^?

3Ba* beutet mit bi# b&ffere ©effimmer/

Sa« fetnlm'^v tom ©Vabe*ffein entflrarr*

©• 95. I. II
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C* naft #<£ Mir* be*£>omt bemooPeXrummcr,

3tom Grab $cr föroebt He blaffe 9to<frtgej*att,

0lä$ SXonbe*jlralen> wenn der matte ©dummer

3n ©aufcnrcJb'n bewegte Silber malt:

Du bi#'* ! am ntebmuty&oaen Smp ber 9Xiene>

«rfennt mein Slug* Dt*/ freilige ^auline!

©u fommff mitfcroft au« licfcterfhUtm Semen,

©ea iJMmntett ^rieben ffrait bei« Stn^efl<^t:

Stfc&t »te be*SRenf<beii>— foütcb tum Wr Jemen,

i£>ilt bort ®malt unb irrer ©ab« @eri$t;

8tn beit'der Stobt gilt broben über @tetnen: '

®Ht ijVnurt reine« $er5en* Stimme fprigt!

Unb JRofen blubn au« rauber ©ornenfrone

S)ort in bea ijimmel em7
ger Srufcfingaone.

SBäfjrenb bem Sefen be« testen JBerfe* Sc»

mertte id) eine faß flbrenbe Unruhe unter roefc

nen 3ul)6cern. 2Ba$ iff batf — fe^rie jefct

SKat&Ube (aut auf, unb ein heftiger @$au»

ber jitterte burcft t&re ©Heber*

©e&en ©ie e* aud) ?— fragte t $ e b b o r

—

id) glaubte, icf) täuföte tni#.. .

9Ba* bwn? 2Ba*? — fragten 3Re$re -r
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Mtib biitften (lote nad> bero Orte, bem $$eo«

bor bie Magert juwenDete*

gm 6laflec ©djefo bewegte f?c& In ber gerne

om ©eblug ber »uöfufct bur# DU verriebenen

©iuieji&ogen.

CS ijt bort — fagte Arn alle.mit etwa«,

errungener gaflfung — bic&t vor ber Slifc&e

im £^or».

Sie grauen fd&auberten jufammen. ©ort

fa&en jie $au(ina'^ ©raö.

€l i(i ntc&e* — fagte $&eobor vermefr

fenb — gar nitbt*- SBer wirb ft$ Denn vo*

©djatten färbten! ©le fefcen boefc, Daß, feit

wir fcier.gefeflVn fabm, ber Sttonb fcöfcer ge»

(liegen ifi. Cr beleihtet je|t btr ©teRe, bie

vorhin

«0*wcgt fi<b! — rief SRat^Ube, unb

bie grauen wollten Davon eifen.

2Bef<*e finDifebe gurebt ! — wieber^ofte

$$eo bor unwillig — SBotten wir un* vqn

SRonDfcbatten verjagen laffen, unb morgen unf

gegenfeitig aufladen, wenn ber Sag un* wie«

tier be&erjt gemacb* $at? %abm ©le benn

jenen «fcotynberbaum bort vergefien, unb fe&w
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©ie trf$t, ba# berSWonb bie Tltfti fyUufttU

*ef$e bct SBinb bewegt?

SRan fachte ftd> .fceri&afiHgfett ab|ujetvtn»

nen. €tnige fallen beufftc^ bie Bewegung bet

monbbeieufftteten 3»*<ge, unb geigten beit 2(n» v

bern, mie bfc Sdufaung entffanben war.

©efte$n©ie aber— ftgte 31m«He— ti

ipfofcfi rinfaenb, fe$en ©ie, jefct— je|t—

Siein, ba* ift wixtlid) ttmil

Unverfenn6ar f$mebte jefct ein meißer, bfi(lf»

rer ©cfcatjen von ber ©rabfietle $au(ina'*

$ervor, burtb ben €&or bet £ircf>e na$ bec

gegenäbetfie$enbeft ©eite Ijim

2We &d)erjteffrtt vermummten je|t. Statt

backte an %iü^t, man biirfte nacb ber $$ür,

aber nalje vor biefer fömebte f*on bie ©eftoK

von ^ßauiina'K&rab, in i$rem wrt$m, fai»

tigen ^obtengemanbe*

Cin (auter ©ebrei be* flEntffcfceti* jitterte

tmr^ Me ®if«üf*aft. qpaufina! $att(ina!

riefen in bemußtfoftr Xngfl niedre ©timmem

©er nennt $ier meinen Stamm? — tbitfc

jefct eine fanfite feije ©ttmme — 3$ bin 9>a>

Hne.
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ttfteobor, bei beni bie feefinnung }iterß

mieberfeßrte, trat ber fErf^tliumg einen @4>ritt

entgegen. SBer ge$t tyer in Oer URitterntgt

ura&er? — fragte et mit feßer ©tframe-

^ 2tuf (einen gafl — antwortete eine «nbee

©eftalt, bie eöenfatt* au* Um €|>cr ber Äfrcfre

in ben harten trat — auf feinen %aü ein

3lad)t$eift, ober ein Spiel bamtt. 3Ba$rf<$*ini

m fft&rte eie biefd6e »bfubt $ie(>er, biefe

Stuine in ber 9töonb6e(eucbtung )u fe{)n.

Cd t&ut mir leib auf unangenehme Tttt f)tet

$eßört >u fcaben — ftfcte bie €r(h ()in$u, (n*

tem fie mit einer Jd$ten SßerbeMgung fi$ men»

bete.

$&eobor #anb etroa* betroffen; ©eiqe

«icfct flanj unbefangene J&erj&ofMgfeit, mlt«^»

«fcer er bie SrfdMnimg angerebet $atte, warf

fftöjl auf #n ben @$etn be* ©efpenftergfcujf

ben*, unb überbte* tyatte ber fetfe 5on feiner

$nrebe bnxd) bie leiste Xufl&fimg be* Wen«

teuer* in ein gefeüige* Sufamtmntrfffcn einen

Änjlricfr von |>*banttfe$er Ungef^Ufifeit »6*toqt<
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tuen, 5er tytt, ben Angenommenen gegenüber,

in einige 2$erlegen&eit fefcte* €c entfaulbigte

fein entgegentreten mit ber Otifierfurd^t ber

©efelfföaft, unb biefe mit ber, bur4) ©efprid),

Settäte unb tat Ungewohnte von Seit unb Ort

erbb&ten ©timmung, 3Ran fam fid) gegenfei*

tig ju J&ülfe, unb bie belben $remben tnifc&ten

j!c& balb gefeHfdjaftlkb in unfer ©efprä#.

3cb erfantue an ben mefobifcb fanften Zimn

fogleicb meine fcfjöne Unbefannte von biefem

Mittag« 3f)t ©Fleier f>attc im SÄonbfidjt bie

Siufc&ung mit einer @ei(tererfc&eimntg erj)bftt.

©ie war gefpric&iger unb überhaupt lebhafter,

ali bei unferm fräl)ern 3uföW»ntentreffen, €$

fehlen, al* wir' ein großer ©d)merj von tfjr

genommen/ unb i&r ©eift* bewege fi<& nun

freier in ber 2fu*flc$t auf eine neue, uhgettö&te

Sufunft. dagegen fehlen fijre Begleiterin ern»

fler geworben, unb wegen ber froren , beinah

ejtaftlrten ©timmung tyrer greunbin etwa* be*

forgt

fSlad) einigen <8efpr4<ben bat <p aulint,

bie erklangen von bem geben if>rcr ^eiligen

9lam*tHföweflfr, bie (Ie unterbrochen f)atte,,

DigitizedbyG00gle



167

fottjufelett; 3* ergriff bie ©tttter > fie fefcte

.jlcft in meine SM&e, fo, baj? bet SDJfonb 4c

>fc&6ne$, 6ta|fe# &eföt- wie bo* einet n>ieber#

gefe&rtett £eifl$en wrfWrte* SRir warb e*

fc&*uerti<& ju SRuilj Bei intern 2tn6lkf, unb

eine A^ttUd^e ©ttaimung föien fidyMtt bie

ganje ®efcüfd)aft }u wt6reiten. 9Ran feinte

(i* i&r nd(Kr ju fe*n, unb tad& »ar e* att

lagere {1$ ttyat $rembartige* um fieser, toa*

Siber ju berufen freute. Oft »ifttenb bem

Sefen *<m $aulineni ®efd>icfcee temerfte i$

^rinen in if>ren 3fogen unb faftimmer gtänjte

i&r tiefblaue* %ge von einem ftywÄrmerlfäen

Utyln bur$ feuchte SSotten.

SSor bem. 20tat be* ^eiligen £reu|e* ftan»

bie <J>riorta Äfara mit bm jungen Stiftet

SBernef, tieften ©Htfe wohlgefällig an ben

©foilenretyen ber Äir^e fcingiitten, unb l>tet

unb U an ©übern ober SJerjterunjäe» ba(b

tik&elnb, *Äb «n|i hafteten. . Swaeilen 6übte
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feto ÜM$t. mJbt&MW %1\M?. tfa flMtö&t*

3Uti) Mfrfloj Hirn Sänge, W tötbat ßtdjrt

*toe* $»6en &eb*nten in #m <wf, iroi) »et*

Störte n$c& Wel)r feilte jtifenblige @*An$eit.

1 3fa ijWK fr/jung tto4> , i$tfc SRitter— fagte

jMe fpriotin,, atf fie einige 3eit i$n tnrww*

bett unb mtt Seifcfl fettodNtt fafte — • unb

•Uennod) fyri$t an* €avep SBprtm, unb notf)

tye&r if4fl au* €ueen 9Mi#rn der <EJ)nfi unb

tk £fffa0tonf)etf eine« ge$6teti (SBet#er*. 3$r

fcübt «uf JEttrtn SWfen bu*$ 3flj#e» linb im

^tfli^tn Äanbe fid>erJic& ttbtVMtne Är*ett unb

3$äafier gefdjeu- ttitfet am« Jttei&IHn tarnt

' (W> freilief) mit jenen $ift$Qe6iu*en nigjt mtf»

fen, aber bod> fty» i$ e* gern, wenn 3&r

unverholen faxtet , wo« €u<$ t>ier mißfdüig

ifl, unb guten Statt) giftet, wie e* ju beffern,

3&t irret, frommt fran g> ttotin— en*

$egnetr ber Stitter — wenn 3&r meint, td>

wetfe $ier meine 2fagen «m^., um «n bim

©au unb ©ilbmert «nrer &ir$e ,|u mifeln

unb i« tnttfietn. S* mag foiti^e^ Äritteto 6ei

ittiemtnb wot leibert/ benn ^ nufet feiten/

unb verbfrtt bem SÄenf^n mir |Mn v9CB^fse»
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faden unb feine greube an betn, «t« *$m IU6

.4(1, wie foüt' U& olfo felbft fol* t&6r/*te«

,$Di«j beginnen. $telme$r.Job' td) ben 3Re(*

flcr, ber €tire Äiwfre gebaut $a*. Sr fcat

2f8e« verßAnM« überlegt, utsb recfrrnatb ber

Äanft au«gefiH)rj, baß er vor italiftyen unb

grieebifeften Sfceifler* tofteben fann. Ueberbtt*

$at er in btefen {Bau nod) einen verborgenen

SunUn gelegt, *er (eraulfprittgt unb jünbet,

wenn i$n fta« re$te Xuge trifft*

SBBie meint 3f)t ba«7— fragte feie$ r i ei n.

3d> meine — fu^r ber^Siimc fori —
jein S88er! ijl gletcfjfnm wie ein feamenforn,

bagieicöen mmtefre* wol au* dußctlt* von

anmutiger ©eflaft Ift, aber ;neb«n ber Qefiatt

$dt «« innre« fiebai, bdd ft<f> regt, tmb, wenn

*« ben redten ©runb ftnbet, (üb mttfeeftnt }n

w*b «id $ewtt*etn <S)etf«ttungen. SBa« 3ftc

mir vorhin anfaßt, Mit) fea« QebAube <£ur«r

itirc&t betrachtete, war *ielieic$t fe ein Climen

Jene« ©atnentorne«. <&** ift beim $*( «u<b

*in Seieben eine« tt*tireff«<ben Seifte«; »enn

fein SBert in einem anbern (Beiße jünbet, unb

Äeiroe neuer Serfe weift ©et SReißer ^«t,
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tt>d# M> • föon vorhin ' fugte , tttte* »etfMnfcfg

geor&net' unty getnefletv, obtt b*ntt €«* nun

bor «eine Allein auf einen gt5gern Stent»,

©äiüfci mtb^fWet (Irrten, gfckfc »adS>fertben

Cebettn fn gtögeter #8fyr,* jtt *erme$ten ff<&

in ©cNff unb ^afle, uftb mit tynen flc^n

bkfc fd>in gewölbten fetale f)o* unb tirnnee

(ö^tr- hinauf > bAg ber ®lanj ber Sinter am

J^ö^altar faum tyre SBSHmng erreicht -^- wie

»tobet 3&r bann bt«fe großen ebien SRaffm

«nflaunett ! ©o(d> ein SBerf bitnmerte *or tjieU

wnf $etft »orfjiin, ober-*

3<& «etilem <£öc& — fagte bie <p r t o t * n *-

ba^ »4t* fein 3B«rf fftr biefen pa|, unb n©$

pe*tt$ee fftr unfer Ätofier.

Äflerbtng* *- erwiberte ber 9t i 1 1 e r — eine

folc&e tfiec&e »örbe $aer Jtfoflergut erfc&tyfen

unb Ütöerbie* ju Surem SRünfter paffen, wie

*ine 9tfefen0i!(e in biefe ÄJrc&en&aBen. Uebe*

aH ifi nidjtf nacfo&eiliger, a« na$ Singen

firebett, ober g*r fit ergreifen , bie |u gwf

unb ju $o# finb für ben üEftenföen unb feinen

ÄreiS-

3$r fifreefct 4?in tva^re* SBort —-. fagte bie
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<P r i o c i n feufjenb — SDttAfen botf) ftiandje

©roße e* beljerjigcn ! SDe* , vergebt mir . .

.

©pred)t oljne ©4)eu — fu^r ber Stitter

fort — wer fcat e* nfcftt gefehlt, tag bie Ijerr*

(fc&e beutfebe Äaffertrone, Mefe gtönjenbi ©onne

von Europa, nid)t in ber ©rafenfcurg Stauro

"fanb? 2Bel* ein SRahn war Stubolpf), e^

er na* ber Ärbrte- bie #anb ßretfte! SBel*

ein ebfer, treffttefte'r £elb ber ©aierftetjog Otto!

(Er naf)m bie Äcorie unb ifcre Safe jerbratfr

fljm «£erjogt&tim unb geben. ©er reebtii*

tyluöltc&e Hermann lieg fl* vom ©lanj

4>erlocfen unb jerriffen war ba* fd)6nc ©etvebe

feinet Jebenä, verflött jebe $reube au* feiner

Sßurg, bU er felbft ba* gefd&rlic&e «£errfcber#

Keinob in bie $&\\M be$ 3)M*tigen juröefgab,

bem e* ge6fifjrt. Unb toie mancher .

.

3(jr brecht ab — fpra* bie 9>r'io r in—
fo ift e* bernt gegrünbet, baß au* berSKarf»

graf von $l)ärfngen

Seifen vertöumben ifjn, ic& &off et, nur

feine geinbe ober Üleiber — erwibecte ber 9t tt»

ter etwa* &ef<*g-

©ewig nut biefe— tbnte eine fanfte ©timme
*

%
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in be* Xltyt — trob tüte jung« Staute trat

au* einer ®tiUnf>aüt — Sollten benn biefe

itnffCfen Unruhen, bie SDeutfcftianb vermäßen,

fttig Dauern?

©er Siittet «ergoß Aber ber Matten &
fäeinung feine lärnenbe Sfrebk fort|ufegen.

€ine meiner £ofigAngertnnen — fugte bk

5> r i o r i n , auf bie Jperjugefommene beutenb

—

SBie foramfi 3)u (Hefter, <J>auline?

SB^rgebt, eftrmärbfge grau — antwortete

biefe — 3<b betete frier in ber <$aOe vor bem

^tWergotttfblibe, aber (Euer ©efpricft, b*«

jkb juf)6cte, }og mir bie (Sebanfen »olö (Seiet

ab, 2fi* 3fjr von bem ©au ber &r$e eebe»

Kt, fear e* mir, a(* fprAc&t 3$* ein |eimfl»

,4M ©ort au$ meiner ©eeie* 6b erfr&frt unb

erweitert, ganj anbee* tutb boefc ganj biefribe,

fal>' i<f> biefe Äirtfce im 5:raum, alt id> jam

;ftftapm*l ftier gebetet fratte, icfc ftanb am 3Cftare

be* ^eiligen äreuje*,, /att Q&eaut fjerrlid) ge*

febmtoft, unb freute mi$ be* fdübnen Aircftett'

baue*. <Sen bräunt fcitte t$ Wngft vergeffen,

aber Sure SKebe rief i&n »ieber vor mein @e

Mtfctntjj.
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3(1 e* nld)t felcfom — fora* bie <ptto#

rtn — dnen. frngeftSIttcr, gCd* einem bat*

lunbigen 3&eift<r forec&en fra 1>6ren?

d(— entgegnete Mefer— meinet 3&t fcenn,

etat 9ttttet fole bl# mit bem ©4>»ert* breitt

fftfegen? Sfl el bo* fit^t weniger jut €fo*

©ölte*, Die bem SHtter ba« £fc*fre i(t / wem*

er bt* ©Uta* iwfo $ö*1*m*tbnet, baß fie, |um

J^Jnen ©bm jiffcttmntffitefA^e/ bfe ®em*t$er

|ur »nö«** metfeit/ mit* %a* £$tte dnb ©bei«

fhttbfc «teterftfeltn;- $lddjm>ie bte ©tdne tnit

jenin frommen J&dHge* ba« 3Cmett. SRetn

&d>xoett i(l bacum ni$t mft8*9 gemefm, öfter,

ttie W) bin Sfcuetn bir ©treibe «b|itiernett

fkc^te, fo $«Cfe kf> atfdj>3C<frt, »a* meine JCtt*

ba4t errterfte unb feente gern ton ben 3»e(t

(lern in ber ün*jt, tltib t»n tyren mnn*ee*ofr

(in SBetfetk

SBifreetift t**©*frt4««< fünfte bie <ptfa»

ein bett »itter tPelfer bue* bie Äfet** irofr

J&«flen, mib fwgte t$tt mmitfe* ftfcer SRafciärf

Onb fcUbmetfe. 3fotf> gXaitltne fe^fe tfpi

tfel mb $Jrte mit ®o(>igef<taen fdneÄmrok*

um TtH jle ntm tn ei** «Qfad* «rate», Wie*
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bc« Stifter mit fc^r «rußen SiRtenen vor einem

gjtottergotteS&ilbe ftefytn/ unb feine QMicfc ruf)*

ten barauf n>ie^ an$*$eft<t/

fflHtbiefemfcilbe mä§t3&r9toc&|ic&t Gaben,

J&crr Äitter, fagte btc girjor in Wc&eteb —
& 1(1 6(0$ ein SBert onbAc^tfger Siede >uc

^eiligen «Kutten

r 34 f<>8* <&i* ^ «»Iberie SB er* et —
baß biefe* 55115 eine ber elften 3ierben Cure«

Äloßer* tfh 3f)r t>a6t feine«, bo« ifcm gleite.

C* iß no$ neu, unb id) 6üt? €ud), nennt

mir ben SRefjtet, be* Mefe* SBSunberbilb malte,

*a$ fdtjii t&m ette . •:

i 3&* fpottet mol -^ unterbrach bie ^rio*

rin — biefe* $i(b ^ai meine Hebe Softer

^online gemalt £>u brau<b|i SJM Seiner 31m

batfjt ni*t ju Rinnen > mein Äinb. €* mar

ein n>Alfter SDWjier $fer, ber ein 3M(b unfrer

^eiligen malen, foüte, unb weil ^auline |u*

gegen »ar, al« er mir groben feiner &unfi

jeigte, fo beftanb er baejmf, i$r Sfageftcb* für

ba* gftuttergotteäbttb abzumalen, aber meine

fromme Softer verweigerte tym if)r 3fntli|

flanb^afl/ f weil 'fte. e* für greoel feieit, för ;
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©il^niß im iMo^rjur an6etung auflhilen )ti

foffen, uab nxiJ ber SRoler nicfct onber* malen

^ftftt^ m . m?*. tf)*em 2fogc(tyt,. (p «iaUe fit

frf&ff up^r feigen J6tfn|i%n $f6eltn *«* 995,

wld>t$ S&r fefjt. ..,$*w3&t ngn roetyet, e*

j#:#tongea, f© mäflTw »«
' We ^eilige frei«

£tv weftfe baf fijr&fjj ifaer SÄag$ etf)Är*t f»au
:

9^;!i«^ctrff*ten ^ t .|w greife?!; ,af* #n.

*&** 9> a u l t n t. \\o4) nrptufyei fragte , »aräto

ftt feinm.,atat%4fg^tff x; un* be*wege^ $wn
f5#lcicr jurMtoar^^a hruite

:
e* bfe jXugen

nicfet uoti bcm J^tjjiföen Angefügt wenben,

taö ifcn au* , b^n ^}$fri*i>, rot* ein SugeW*-

füjtf au« einet Udjtetv 2ßolfe entgegenblieft*.

g>«uljne &enic«t*, in &*agen »trtifft, fein

fcrßauiren ni<#; a&er j« ber ^rjortn fi>*ad>

»gr Ritter ftctaUäL: &*c W&fc&e 9J?aler ^aete

»*d>t; ba« ^i«g|ie^uttergo«e^6 ^ar g>aut

(in* gebiet, ahtxMlfötyfo MMttiji* Statue

ia.tpaaitnen.

. 9?a<& wenig ^Ofleii -Jprat$ ber 91 i 1 t e r tn ,

)W Ätoffcr »ieber jn.
tt
Sc entbeefte ber^rtbt

Mn 6alb, ba$ feit g>«ulitwi* 2foMi<f tine un&e-
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gititagtiffte ©e^nfudjt fein Jperj erffiße; et fet

ber ©oftn be* t$ättngif<&en «Stotfgr<ifen€ g 6 e e t,
!

unb »erat $<miine |!<& nicftt untt>fberruflic& bem

Älofhr *erfo6t fab*/ fo fW er SiHen*, fie |»

ffhier #au*frau }u c#t»Ä^rctt.
"<*

$ftr mW) fel&ft, ^rl? 9titeet — ertotbette

Me priori n — wflrbe 1$ ©1$ jebe £offnnft$

gernjufagen, benn $aulhte, wie S&r f$bn tetttom*

ttien tfaBMfl »eberSRorme, tvodytRovifte, fonbertt

meinem Äfofler nur jur Pflege anbetjfc$ung <tH*

vertraut. ®ct öfter l^re 3fe(tertt fr^fn / ttnb 0*

fie von i&nen bettf grifHfd^ett ©tanbe beftimmf

fet , b(rt <ft mit fettft ein ÖJe&eimnifS. S&et

Sftann, von bem id> fie e($Mt/f»gte m*r bfof,

fte fei Me $o<$ter eine* fe$t voroe&mth tfi*

reiben StttteM, mit Slamelt ©ioetefro. Die

©ummen, weU&e mit j4$ttt<& ;fftr btffc* Äir*

<mSgejft&ft werben, frejefgeh atterbing« ben Steie^

tflum be^SSater*. äßet <rf>ee Mefer SRorktyfr

fei, tmb ttohrum -et feirt Äinb>b*d i$m fo Retf

f^cint, fo fern von ftd> erjte&n fdgt, b*$ 1>at

mir noefo fßiemanb ftmtf gemalt tfenni'Sftt

nun vieflefc&t unter ben Wittern einen iitfe*

StaronS,* fo »igt 3$r, an*wn 3&r mit €urttf

Sie«
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Siebe*mer6ung £u<& }u weriben f>af>t \ Steffen

»iü icb €u<& ni^t wt&ergen, bog ber ÜRarfc

graf, €uer 3$dter, vor nt#t (anger &it unfer

Sloßcr fefu$t, unb reid)Ud) 6efcf>cnft &at. Sa«

tnai* fyat er befönbere* SBo&lgefaflen an $au*

linen gefunten, unb i$r fajt*4t*rUc& jugefpro*

efren, jie ou* gegen jcbermann fc^c gelobt, fo

baß von <(>m rogi fein J&tnbewUß ju fügten

fepn mb$te.

.Sera SR I teer war ber 9tame Sßori-c&o fo

unbefonnt, a(ä ber priori«. Sc beföfofc

am «fcofe be* Äatfer* naef) ti>m ju fragen,

ttnb bte ^> r i b r i n # welker ber ^o^n bei m&ty

ttgen tl)ÄtingIf<&*n SÖlarfgrafen ein »iMomme*

ner Bewerber um i&ten fiiebttng war > gemattete

tym gern noefc einige 3tifammenfünfte unter

tyren 2(ugen mit 9> a u U n e n , unb fegnete i$rc

junge, ftybnaufbtä&enbe Siebe beim 2f6fc&iebc

bei Stitter* mit ben befien ©egenawönföeu

unb ©ebeten.

ggäljrenb Stitter SJerner am J&ofe £a>
(er Jß einriß Sftadtfrage naety bem SRitter

Sßortdjo fcielt, fanb jtc&9Rarfgraf€g$ert

Wieber in ber SJtt&e bf* Älojtir* ein. 25a*
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«^(gefallen an ber jungen faft no<b tinbßffcn

$> aulin d, bat btr 9>riorin fftr vAterlld^e

Suneigung be* bejahrten 5Kanne< &lelt, mar

ton ganj «nberer 2frt. $ an II tu'* frCttte

©#*n$*ü $atte tft« i£erj be* SRartgtafen ju

ber $e#ejiert 8to8e entjöhbet, bte er gfclc&Wol

tief fn feinem Snnetn verbergen }u wöflm

glaubte, nlc&t atiein, weil ber Unterf^teb fcee

Sa&re i&n me&rble ©eflunung ein« $oc&ter,

4(9 einer ©taut bei $aulinen erwarten ließ,

fenbton *orjftgtt<&, weif er eine fcitbecfung

fftr*tete, pH feine 8eibenf*aft au< ver§ct$(|i

4&tr $$or&eit In ein fure&tbar entfe&lidje* 93er*

brechen umwanbefte.

SRatfgraf Cgbtrt tjatte In ftft$ern3*

rth biefetti Älcfler eltt t&eute* $fanb anw*

traut, *ie $ro*t einer Webe, bfe, fo mfc$tig

bte 2(ebenb*n au$ waren, bo<& vor ber nod>

mutigeren 5Nr<be ewig verborgen bleiben mußte.

SBater unb fSJiutter Durften webet bem Äinbe

no<& feinen Pflegern betannt werben, tmb nur

(Mten wagte fefbft *er Iföarlgraf *uf fkineti

3flgen Wie von tsngef&$r bei bem Äfefter ju

wweilen, unb »unter Neffen gbglfngen fte$ ba#
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fabnffr &tnb jum &ebffog auljumfttUö. 3>d|H|

fd>mcid)c(tt er ft* gern mit *er ®ft§tf$f»it,

baß Me SSorgejogtite i^in «kQek^l filfter/ all

*ur<b Woße« $Brf)(g«faflen ange}fae. ©eü bett

lefcteni&eftK& aber fürchtete er bal, mal ex fjpnji

fb gern |u f^tnn wimfött, unb er bafititt mit

^eftigfett bie Häuptling fetnef afctn £Ke#

nerl, bei einzigen SRitmifferl um pne 8Jebe,

baß ^audtie fcotf Äfab bitfe* &ci}timifit*

fei. ©Je frage na$ bem fftamen, unter mrfr

$em bat Äinb aufgenommen marb, tonnte frei«

VA ben ©fielet Arbeit; aHein eben weil ber

fflUrfgraf *ta ©IIb bei «httfefeenl unter

biefem @*Uicc jn erbttefen forstete, ft&ettf*

er bie fterälpung» ttngemißfrett, liwf^unj

Aber 6al SRfigilcfre, mar fein einiger %t*%

benn $5 auf Ina'« ©üb mar nun einmal fo

tief in fein gangel geben aermebt, baß er el

ntdjt tragen fwmte, jie ruften, beim ad feine

$*Hebte »u benCetu

tatige £ufrt' er «ergeben* bbfe Steigung *a

tetbetgen, bie ifcm oft all eine SMj*erin ber

fwS&ern, *eri*enen ßiebe erföien. Sumetfeo

•ber gab *bitt bfefrJöarjMtang feiner ftribes*
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föaft neue ißa&rung. p gfoüfoe bem ®efd)itf

nic&t entgegen |u «mten, unb fo mit et auf

einer tmbetn Seite *on einem angefangenen

©erfe gewaltfam fortgtriffen »urbe, fb Wien

au* ftet eine &6&ere 9föa$t tyn «rgtiffen ju

$aben, unb t&n gegen feto ®iberftreben >
t&rem iigeneit Stele »u leiten.

®a* breimal, burd> 9t üb olp$, Ott* unb

#ermann,*ben fÄdtffaen unb tfräringift&e«

ffirften mlggtöcfte, foüte SR at l gt a f € g b e r t

i&nen erringen: $rei$eit wn ber »ersten

Regierung £alf?r £einti4>*. 3>ic fltSgcc

ga&l ber görjien unb ®lf$6fe latten bem

SJartgrafen bie beutfeb* £8nig*fron« 6e*

jiftnmt, t>on SRom au* brüten Äarbta&e unb

Segäten bem begfltrftigten fftnftigen tReicWobe*

$aupt, mit bem apofIoltfd)en«egen, »erfae«

Hingen be« ©dingend $u b*m fft&nen Unter»

nehmen, unb 2fblag fftr jebe twtg^ene ober

juMnftige %f>at, welc&e ba* <8eltag*tt fbrbern,

tber um e* ya firbern unternommen werbe»

Sebe« «Jeinob berftrc&H#en fiJfe * unb ©Inbe»

getoatt »arb uom *poffo(ifc&en ©tu>l aufgefro»

tett, um bem jJgerobetf €g6ert jur taföe»
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rtyat anzufeuern, berni, ba§ eine t>erfcel>renbe

Seibenfd^aft/ fein eigne« ©efyie» unb Cntfefcen,

t$n untätig um ba* Älofier treibe, mut&maßte

SJiiemanb. ©ein gigtrn galt für Unentföfof'

fen&eit, gegen bie man gern oOe SBet^eißnngett

aufbot*

2Bol treibt 3&r Cucfr In ber finftern ©türm»

nac&t an tiefen Sftauern um&er — rebete i$tt

einmal fein alter Wiener an -^ 3<& fennettofjl

Quer «£er$leit, wenn 3l>r ft au<& necfc fo tief

$u wriergen meint« 3&r ließt He Mine <p a u*

(ine im Älafter. Sie&m* fie ju Curer <§au*

frau, fordet nimmer nad> bem (Se^eimniß

tycer ©<burt, fo (leibt Cuer ®e»iflW ru&ig.

SBer weiß tenn, *b gerate tiefe Cure $o<$»

ter ifli

SSefianbeft 2>u nid&t e$ebem feftft barauf?

fragte ber 9>la rtgraf.

©a* wol — entgegnete 95enno .<r+ hin

id> aber b*df> fein^apfl, ber nt$t Irren Tann

!

8Ba* man roünftyt,. fuljt man ieit&t, tmb ba»

wate »önf^t* i* Cu$ ba* fötae friubln jur

$ocfrter.

Cjbert ließ pc^ gern ftjerreben.^ Cr U*
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g*6 fi$ ,be* fDUjenben S«|e0 |ur priori n,

unO erffflrft if)f feine 2ftfttfet mit ^autinetu

SHe $rtotin, Mt ein tttyere« 93erf)4ltnif

fo* OtatYgrtftn |ugjaultnen ni$t a&it»

bete r tnfff$te pd) Wofr *»r bem 65ebanfen>

SBatet unb ©o&n o(* Sle&enbu&let ju fe&n,

toxi) §h\t fit t* fdr ratyfam, best SBUctgta*

fett btt friere Siebe fetneä ©etytif* |u t>fc*

6*rg*n. ©fo fiUrobte tJjre genebe? fpffegetee&tet

toenfarfieti* 6» |u SBct**t« »ücff<t>r $eft$ett

«KU* fteW Auf bi* «mfc&etyting be« Kittet!

-fRoTi^Mtt^flälUft'tf 9tto fivrtef, obttt

beffen »oltoiflm (te Met $ tttJitft nttbt* *tr»

fögm b**f«. €«*ert |6«e mH entfefeett

b*n Statten 9fi*ri<b». Untre bfafefn Stamtft*

betv et feit feinet £ie(e %u $6ren mit |o new

ften freute, $itte et tottritt* 9>« ti (In cn

bem Äfoftet anvertraut ffite tattggefär^tttt

©ewiffteit fhttft trau attf tianuiC mit aflen

Gebenden t>et i$m. &<mm wtmrtbt' et fo tM

Sfoftftnenfrrtt |u fammete , t^etip et ^egen Ml

$ti9t1n feine ^eftfcje Sfrotjung triebt tw*

riet&. 3$ taute ben Stifter SR o rieb« —
trtbibÄte tr mit ttjrttmatwm ©öyfj — tmb
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»erbe f<f>n, ob « beert 3Bacf$rafe« feine

$o<bter veefagt.

SB e t n e 1 ^atte tnbtfiVn «ergeben* am J&off

bei Äa»f«K na* *«» bittet SBlorte&o fief

fragt 3lieroanb 9a* t&m XuOftinft. fSRtt

g(e<d> jeeingera ÖJIfirf formte er an ben J&ofct

ber anbern Surften, Ue&erbrflfjia, be< tatiftOU

verdebUfyn ©nefcen« 109 er na$ $auiinen*

Äfofter jurftcf , äberjenat, baß ber 3Sort<!K

bee für »6» ni<$t ayfjußnbe« »ar, eben fo

wenig erf$etaen »erbe, Me Swfrter ,urn<fBtt»

fe-rbern.

€r fanb bie<priotin in l^jiee $eWny

mernlg, ba* Mte ee_t>ee«eben« , pe jne <$i*

ftectuna. i$«e* Äumnurfl ju btw&n. €ie f$if«

«wa« «erntyst, ai# « ade GMrtnbe Ux S$a|rf4ei*

Udjft4t. ouf6o<, ffcr ju brwifen, &ö#r« SB* a « i* P

tnüjfe wrMMbi»/ ober H» fretn&ei» 8anbr, «MV

|»ie%( 8i0en bie Unflta»tbia.en,. a.e»lf«»«& fani

berm (t fattrte fte hoffen, baß *ei «SRartaVaf

fa nxntfl «10 fein ®cF>n b> 3+tfim»un9 »0*

^anUno'a Qatcr galten twebe, nnj> bau»

»ae »enijjUn« bie £offiw«s, ifee» ftefclinf

|H rette» , nföt o*f «Kwai »et«t6t<t ®wl
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fcielt fte tt nic&t fdc gut, bem ©o&rte Ne 9)ejf

.

gung feines SBatertf ju $> auf inen |u entbecfen.

Utti if)ri |u* entfernen, bcfd^uoor pe i&h n<k&*

teaM Den SÄitter 9Rori<b
x
o aufjuftw&en, aber

SS e r n e r , uttgebulbig über bte J^infcermffe, Me

feiner fiiebe ff<b entgegen (teilten, unb felb|t

tmjufrtebcn mit ben ©ebenfliebfeiten ber g>rio»

". t in, eilte , feinen Söater aufyifudjen, unb vbo

fl>m SHat^unb fcdffanb )u bege&reih

2fuf Sftarfgraf «Egbert Aar inbeffen

fcer Wngjt t&m 4>ro$enbe ©treieb gefallen, $ei

fangen br feiner wilben Jeibenfebaft, vergaß er

Me ©efonnenfleit unb S&itigteit, welc&e auf

feinem SBeg §um beutften Äaifert&ron nbtftfg

War. SKongei an Sufatnmen^ang aar je%t in

feinen $l4neit, ©iumniß ober Ueberettung ftt»

ten *^te 2fu$f4$eung. Sie aJertftnbeten verfo*

ren bat SBertrauen , me^re verließen tyiu 3e&l

v
In bem entfdWbenften 2fugen6Hrf fpra# au*

ber Äa<fer bie 2febt übet ben «Empörer. Un»

fidjer, oft nur von wenig Steiftgen begleitet,

jog ber SKarfgrdf jefct von fcurg ju $urg

*im&er/ unb fueftte 'mit ben wenigen ifrm no#

treuen äJerbftnbeten me&r bem Untergange |tt
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entern, alt ba* ftolje Siel feine* ©treben*

}u erreichen« SB er n er fucf)tc ben ®c&d)UUn,

§lüd)ii$tn vergebend fft&Q langem Um^crjien

f)en befdjfoß er enblicfc ju bem Aufenthalt fei*

ncr gefte6ten ^Jaultne jurütfjnle&ren, entfölof*

fett, f!e )u bejifeen, fr* ** burefc 'SSeiftimmung

ber ^Jriorin , ober bur<& ©ewalt. ©riefe <p a u»

Itnen* matten U)m ju bem erfiern Hoffnung,

benn bie getrogene SRac&t be< (geästeten f)o6

bie $urc$t vor Dem vermaß gewaltigen Sfcarf*

grafen, unb bie g>rior in jcigte jc^t $)au»

linen felbft fro&ere 2fn*ftd)ten in bie 3utunft.

SöoU ber fünften Hoffnungen jog nun

S&erner nad> bem Äfofter, «6er roeinenb unb

trofttoö (am i&m bie 5) r Urin entgegen»

Äitter 9» o r 14 o &atte einen ^Joten gtfehbet,

ber $ a ü ( i n e n intern Safer jufä^ren fottte;

©ergebend $atte bie ^rior in jebe* SRiitei

verfugt, ber 2fn$ltefettmg - i&re* Ete&lfng* iul>

)uroei$en , ber ©ote war mit ju gtaubmärbt*

gen unb uu|roeffell)aften Swgniffen t>effe(>ett,

baß berfelbe Ritter i&n fenbe, ber einfl ^>au*

It nett' bem Äloßer fi&erge&en ()qtte, fte mußt*

enblid) na^ge&en. S&ren Äummer er&6&te no<&
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»it Itogewigfot* Mer
>

$a«'iitia'<* Sufinifn

bcnn ber SJote vecfaroieg aI* ein tiefe* ®ei

fyiimnii ben Ort, na* »el*em er feine Steife

ratete.

SB e e n e r »Ätete ,. al* er tiefe 3la$ri*ten

Dctno^m. €r forftye bei aßen Umwe&new be*

Älofter* na* bem SBege, bin $* tili na'* €tu»

fityrer genommen $abe; vergeben*: Sttetyfteb

mußte etwa* ^eftimmte* naebfruweifem 2fnf

eine f<$»a*e ®afcWeii4i*feit baue«b, b«f

ber &eg na* $rattnfcbme<g tu gemalt tot*

ben fei, fammelte er feine Seilte, Wefe ©pur

|u verfolgen, aber faum traute er feinen Äugen,

*(* er jefet $ du (inen felbji, begleitet t>on

einigen £anb(euten, bem Ätojler §ueilen fafc.

Ueberraföt trnb ent^äeft flog ee ber ©eliefr

ten entgegen, aber «6gft*e«!bet unb mit alle«

8et*en be* ©rauen* tpte* i^n ^atiüne p»

tief. Sllef), Ungtttflfcber! — rief ft* <$«

#i — fliefc weit txm mir! unb fc&neto* $ob

feflfe mi*, e$e i* jemal* 2>f* »i*be*fe$e.

©tarr t>or.@*retfen jtonb ber g>etrfff«*

unb$ a u I i n e flofc a&getwnbet »o* #m wtMtf

tnbieÄrme i^rer mftttertUfcen greunbi» £(ara.
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3Mc $rembe würbe f}iet *on einet föme?|t

Heften Qeroegung ergriffen. 3fjr ©eftreben, fit

|u unterbrfttfen> verriet^ no* mtt)t ben ©m
truct, ben bie grjtylung auf (Je |u machen

feiern 3* f)ielt bewegen mit Sefeo ein, unb

tyre Begleiterin ni&erte fi<& ifjr mit 3ei$en

ber ©eforgniß. Mein (le »ie* biefe mit banft

$arem gackln jurOcf, bonn bat (le mi<( fort»

julefen. SSRan foßte — fefcte fie &inju — mit

bergleitftem raffen Stoffen nidjt freveln, unb

gretel bleibt immer jebe« ©etäbb, aud) ba#

£efligfte* 3$ aljnbe, au* $auline wirb

biefen gretoel büßen, unb gtäcfltcb $enug, büget

fie t^n nur turtf $*b, unb nk&t bur<& f)<f

Ute ©c&nterjen,

©te fpiacb biefe SBBorte mit cr$i$tcr 3fn«

flrengung unb legte am ©djfoß, wie ermattet,

fern Arm um ben .§ai* tyrer Jreimbin*

©teftnbiu prena — fagte »malte, ttm

Un €rn# be* 2fagenb(kfe* *tn>a* ju milbern

—

ete vergeffw> bog ei Augenblick giefrt, um

bim gtdngjieteii, **r£trten ffiem4t& fein $re|t
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bleibt, ott fi<b mit unjerreißlicfcen ©arten be*

©ctööbctf feji unb immer fefler um bpa ^eilige

|u ftyltngem

O, id) fertne bat Jocfenbe tiefet belügen

f8erfu<bung — erwiberte bie $remt>e — ber

ba* ©emfttfr nur »u leidet erliegt ! ©a wgijjt

e«, baß e* frevelhafte Anmaßung tft, bte trü*

geeifc^e einfielt be$ 3fugenMicW, bureb unver«

le&licbeJ&eiltgfcit be* ©elibbe« ju ewiger 3Ba$r>

$eit j» fiempefo, unb gewiß, nfemaif bleibt

, fofc&er greoel ungeftraft !
f

@ie jlnb bo$ >u jtteng — «ieber^oite

2f malte — tarnt rool ein ©elfl6b ba« Steckte

unb ©ute ju t$un, jematt auf trftgli<ber €in»

fl<$t 6erul>n ?

©ewiß niematt — antwortete Sene mit

weitem unb benno<b flberjeugenb feflcm $on —
©a*©ute bleibt ewig gut, aber tticfct immer

berfeibe SBSrg |u bem guten Siele;

@ie neigte ftcf> 6ei biefen SBortett mit einem

(eifen Äug ju 3f malten, bann, gegen mieb

gewenbet, winhe fte mir weiter }u Icfen.

3* fu&* i» ber Crjd^lung fort:

An einem (Wrmiföcn Xbenb faß Sftarf*
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jraf €gbert, flAc^tenb vor feinen Söerfofc

9*rn, Vollhaftern Söerjweifluna in ber 3Rä§(t

ju CifenbÄtfel. ©enno unb ein 3R&ncft faßen

»eben i^m^ unb ber 3Rüdfr fod&te braußetf

unb von bem $a<$ ber ©Ntyle, 06 bie ©trage

ruljig , unb fciji erlaubter ©oft Bei Ifym jie&et

fei* 3u»eiien !amen einjelne SBanberer unb

fahrten Sinfaß , bie erjagten bann , unfunt

big, vor wem fie fprac^cit, beut forfc&enbet*

3R6nc^ von ber 2rf)t gegen ben SRarfgea»

fen, unb wie einer ber Surften ^natbberq

«nberp von Ujm abfalle, weil fie bW 9tctd)ead)t

freuten, unb ber Sfcarf graf in feiger ttnent*

f$foffcnf)eit t>it Seit jum J^anbeln verfäume*

Cr foB, fegte mancher f)inj«/ am ®fmütf) (et,

ben, unb feiner Sinne nic&t ganj mäd>tfg fegn.

3a wol, ja wol! f)6rte man bann ben SKart

grafen tief unb tummervoll feufjen, ben»

t$m war zuweilen alt burebfebaure j&n eine

Xfynbung von natyem SBaftnjinn, unb ate muffe

er ftd) abmühen, &u unterfebeiben , ob ber 2Ba&tt

nod) tftnftig fei, ober vielleicht gar fefcon an*

fange feine ©eOanten ju umfpinnen. S)en2Ban*

bretn warb bann un&efmU^ bei feinem bangen
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©eufjcn unb fte gingen Heber in bfe fifirmifd&e

Slad)t fytaau*, afy bog fte mit bem trflbeit

©aft in berfelben «Verberge verweilten.

©pdt in bet 9*a<&t (am nod) ein 9teifiger>

unb erjagte neue ttnglflcfbetraft/ Sie SSRarfr

grdfltc&en waren von neuem t&eiW gefebiagen

#*rben, t$eiW ju bemÄaifer übergegangen.

SBer fatm'* i&nen verargen «r- fe&te ber Cr§A^#

ler^inju — Sftarfgraf Sgbert fann Äai»

fer *$etnri$en niebtf angaben, fo wenig,

wie Otto, unb Stubo(pf) unb Hermann tß

tonnten. ©a* Ratten bfe Surften *or$erfe$en

ttnnen.

©er «SRbnefc forberte €rfduterung.

2>en!t 3(>r benn nic^t me&r an bie $ro<

Mc|et9nti9 — fagte 3ener — 34 W* **

Stubolp^ juvorgefagt unb bei Otto, unb

nun auc$ bei bem 9Rarfgraf, bat ffl aKel

pAnftficfc zugetroffen.

2Ba$ meint 3&* benn? — fragten 53enno

tmb ber ?K*n<&.

3ian, mal alle SÖelt weiß, wenigften* i»

2B4ffcblatrb — erqrtberte ber 9Mffge — ©a $ae

dn prop&ettfcb SBeib Ä a » fe t £ e i n rh& e n g*
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»eiffagt* baß (ein geinb i$n beflegen f8nne,

ber «4*1 juqificf) bU SRatar in ungeheurem

grcvel frjöcnt. SBarwn Y*rmo<f)te beim $ i>

be&ranb aflrin übet Jpetnttdjen? ®eil

ber titwn fctinfr mit bem Wfen &atte. Xuif

war ber $re*e( nrtber bie Iftatu*. ®«m bet

«foa*t$raf nid)t äihä) fcttfte Teufelei tte(6t,

oblr «9hfti^e ©toje, fb pagt auf i$n bie ©etf>

fagüng ttfe&t. (Er tfcfttrt »fc&tf au* gegen

$<einri$eft.

fcer «BUrlgraf ^ittf ben ©ptedfrer mJ^

renb feiner legten Siebe fhtrr angefef>en. ' Sene

SBetflagung war l&m fräßet betannt gettefen,

allein er <>atte i&rer nt*t geartet. 3efct im

Tfugenbiitfe ber €ntfebeibung flang fte boB tiei

fer, fur#t6arer fctbeutung i§m entgegen* 3R4t

htvem ungeheuere (gefaxter, al* <f)abe ein mit«

ber GMft fein Snnre* twfefjrt, unb«uf ei*

fttat jebe fromme SRegung in fym ju einer

frauenhaften 2an>e nmgeffaftet, freang er auf—
€l ©urfefc! — Hef er, unb feine ©timme

fceif*» miberlicfc — verfiel ©u $>i* auf

Teufeleien? gort, fcinaur! fyttt'ifr ©ein 3>la*

nieftt, i$ bin Sein Sföriffce!
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©er 91 elf ige Cad^te fo wilb wie ber Sßarfc

graf, Wöttettc biefent bie J&anb, pfiff fic%

bann ein ©c&clmenlieb unb ging &lnau*.

Antworte mir — fptrac^ jefct ber SRötft

graf §um 9R4ncfce — ©lebt'* grSßere ©flm

be, atf bie ber Wiegte GkfetT nannte?

£Uf «fcerr ! — eroiberte ber 3K5n<& —
*on allen ©ftnben i(l biefe bie entfe|«#pe.

,

©ie&t'« 2Waß für fle ? — fragte ber 3K a t h

graf weiter, unb gitterte in ber $rage, a«

»erjieß i&n bte (efcte £raft* €r (ielt.ffy an

be* 3R$n$e* @<&u(ter.

.

. ©iefe 9Dla#t f)at fein ^rieflet in ber SEBeft

— antwortete ber 95? 5 n#. .
,

.©er SRartgraf fc&auberte jufammen.

Sföftljfam erhielt er jic& aufredet. Cr flacrte

ben SR6nc& mit wilben ©liefen am Und) ber

^eilige »ater ni#t? fragte er, unb ber grelle

$on ber 3Jerjweiflt|t»g fällte fctywfrrenb von

ben 2B4nben be* 3itnm*r* jur&cf* .

©er 9»6n<& faltete We £änbe. — ©er

^eilige 2$ater — fpra4> er — ISfet von jeb«

©ülnbe, ip glauöen wir»

- 2fIfo noefc fixerer von ben geringern — rtef

ter
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Det 3K a x f g 1 « f mit gtJgUdNtt $fdW&fen, unD

feine 2fugcn flammten wie ©Ufce irnilfa:— £aF

1$ bo# 2fDlag fftr »Je«, mot Da« SBSett fir*

bert, fftr XOeir, »M!
€r ging Die Stacht bar« in vDet fleWsfktt

Bewegung umf)cr, trab Die einzelnen SBorte, Die

er bann imb wann, unter&rod>m von wUbetn

Öelädjter «trtfiieß, DefMttgten bie 8ermut$an$

fDenno'4, Dag £eibenfd>aft twb UngtikF feinet

«fcetrn $emä$ jerröttet $abe. SRit Der 9)i«&

genbärnnwurtg lamm tabeflTen gänfHgece Slaty

tiefen. ©ie |erjtretiten ^tappen Ratten jitfr

gefammeit, ein frembet Steiftger fyattt Die Zapfet*

feit unb €ntfd>tofienbeit De« SßatfgraTen g»

r&frmt, unb mit tmmberbarer ©erebfamfrit Da«

Vertrauen jö biefem J§*erfÄI>*er unb ga feinem

Öliicf , freegefiefft. 3e$t tarnen S&cten von Dem

gefammeitetr J^eere unD begehrten ©efetyle wti

Dem 3Karf trafen mit rtneuter Serjldjetung

«nroanbettarer $reue.

$en 3Ra eegt arfen f*a»b«rti etwa« 6c(

tiefer froren ©etfdjaft, bod) f*«ad)te er batb

mit neuem wilben Öettdfcer bai ©rauen, bat

tyn einigemal wie DAßere SBatfcn amftag, al«

2ö. 9$. I.
-

13
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bie gtötfßc&en fcegeben&eiten $$ btft&ttyau

Cr orbnete mit SJefonnen&eit eine @d>ud)t,

man war $um Angriff 6ereit, aber ein btefer

gtebel braute Unotbnung in bie 2(u*f4&rung

feiner ^Mdne, nnb bie manWmüt&lgen gürflcn

broftten von neuem i^n &u veeUffen.

JJarret no<& 6« SRorgen! -*- rief ber

«föartgraf — SRorgen tnflffen mir (legen!

©eine ©tirtmie ftatte etma* fure&tbar ge«

fiietenbe* ttnb juverfie&tttrte«. SM« färfien unb

Ritter verfpraeften ben SRorgen abzuwarten.

&a »infte berSRarfgraf einen vertraut

ten Steiflgen |u tf*. Sitmm 3>fr — foraefr

er — eine ©c&aar Anette unb lieft n<*$ *m
Stuftet, ba« unfern ber nidjften ©tabt liegt

©ort forbre 4m Kamen be* Stltter* 3Rori<$o

von ber gjrivrin bo< grdnlein «paultne,

unb fi&ee fie na<& *er SRttyle von €ifen»

bütteL ©ortM fte ber SRätter moftl pff*

gen, biö i* fetbfi tomme» SBenn bie $>rio#

rin ba* gräuletn <Dir weigert, fo jetg' i$r

tiefet Pergament: barau* rotr^ fie eefe$n, baf

Stttter SRoriefro ©i* fenbet.

ÜRlt einer tvilben 3«wr(tyt ging tum b<r
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Sftartgraf unter feinem Keinen £cer um$er.

JBerroanbert fa& er, tag ber anfyalttnbe bid)t*

Slebel nfe&t i&n felbft, folgern ben (einbüßen

Gruppen verberblicfr gemefen war. fe benugtt

fdjneü i&re Unorbnung, Einbette bur* feint

Stellung bie ^Bereinigung i&rer @$aaren, unb

Alle gArjten folgen bie unvermeiblicfce SJiieberlagt

be* $etnbe*, bie nur bur$ bie eben einbre*

$enbe 9la$t bit jum SDtorgen aufgef$o6ttt

»arb.

ffrofcr Subei fäaffte bur* toi Qttt, X0e*

rflfhte fiA, mit bem erften ©tral be* 3Ror«

gen* bie ®d)(ad)t ju beginnen, ©o |og 3R a rfc

graf Cgbert von einem einzigen knappen

begleitet, (NU au* bem Sager na$ ber 2Dt&$fe

ton Cifenböttel.

2>ie *Wfl&le raupte mit äffen i&teij &&t»

gen unb ber ©turmwinb (freute ben @<&auit!>

ben bie SMber in fdmeflem Umtrieb emporrifr

fen, peit um&er* (Egbert fefcauberte fafl |ut

fammen, al* er bem knappen fein SRog ga$,

unb nun mit bem SDWüer bur<& Un fprubefo»

ben @d)<wm, ber if>n nag bnrcfcMCtete, jroi»

föeu bem ftnjlern QeroiU unb QMrau* von
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Stöbert* , Gtompfen trab fd&atf«n ©igen (in«

bwfttoritt.

3$r finbet 2öJe* *et*lt — fagte bet5Rüfr

(er — au* ber SRönd) gartet Cum, aber

bi* ©taut föt briun nnb mint $ie fragt

oo* i&rem SBatet, unb ruft atte^eittgen |tt

t&m J&fllfe.

Cgftert Wrltt ftumm neben bem 9Rü8er

$et, ber jefet eine S&flr öffnete* 9>aultae

trat in aller @lct(e ber (eibenben ©46nf)elt

tym entgegen« O £err SR a r f 9 1 a f — Nagte

fo — €u$ f4ftrt nein Sngel $er. Sfcftmt

€ud> einer Ung(ftcNi$en an , bie fcfcdnMtd) aal

i&rer greijtatt, vom ^eiligen TUtat meftgeraubt

»urbc! @<&Aftt tni$, fft&rt mW[> ju meiner

SJiutter Älata jurflef. \

S^r feib im 3mf)iun, f<$*ne <pauUnc—

ertDibette ber 5ftarfgraf — t»enn34r&4

entfährt glaubt« 3&r feib unter bem ©eleit

meiner Steifigen &ie&er gefommen, id> fettftbto

ei, ber um Cure Jpanb wirbt, i$ fcoffr, 3#
»erbet mir €uer 3aroort ttie^e »irfagett*

etart von Sntfr^en $*rte ^auüne bkft

Skbe an*
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3* Kefoe «Eu<f) vom erft^n 3ftt*Hcf— fu$t

bet Sfrarfgraf fett — Äottu «fc| bft

9> c i o r i n nidjt von meinet SBetbung um €u#

gefügt &a6en? ©iefe Sftadjjt ift unfre Serbin*

buttg« £)ie ndc&jte SRotgenfonne Segrdgt €u$
*l* SSarfatdfui, bie X&enbfonne *fedeic$t föoft

ütt . •

.

3Ctt 2Hd)el — fiel tyautint t>ott »er*

|»efffatig ein — «£offt tti^, mid) ju beflfcen!

"3&r feib ein Stöuber ; wie tfnnt 3$e nrtcfr

t»egffi£ren, unb mir von SJeröinbung fprecfcen,

o&ue ©egenwart unb ginroiRtgung v meinet

58ater$? 3$ forbre, baß 3&r mid) augenbiitf«

lid) in mein ÄCofier jurfltfgeieiten taflet»

€uet »ater, fc&ftne $>«u(ine — ent»

gegneCe ber SEartgraf — fernit unb billiget

meine Sßa&l. Uefrerjeugt €u<fr fetöfh 3Bfltbt

et mit btefe ^ergamenfe Anvertraut fyabtn, o$ut

We €«4 bie $?Urih nimmermehr #4Ufartf>

Uferten burfte?

9>auline et6fo0te. — ©o fa#t rol# —
ftwad^ fie — metoert »atet fe$n* 3* «ff iftn

*ef<#»&*en mein Ungtäef nt$t ju bereiten. &
wirb ba* »etberten feiner $oe&W *t$t twlem
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3ßt wettet i$n fe^tt — emiberte bet

SIBdttgtaf — bodfr erfl ate SJiatfgtifm.

Sefct entfcfelieget €u#. Sie Seit i(l tut},

©et ^rieftet mattet.,

3>et SRJncß trat geteilt. SJetge6en* tief

$ou(ine laut um J^ftlfe. 9öet ©türm unt>

ba* ©ebtau* bet fRibet übettdu&ten U>te

©timme. Oetge&en* tan£ fte mit bem ffll a t f*

g t afett um ble $tud)t, bte ArAfte micßen tum

i^r / fte fant etmattet ju ©oben. 3» &era

2(ujenMitf bet Crföipfung fptacß bet 9R6ncß

ben furchtbaren ©egen über biefen entfefclicßeu

f&nnb.

Set SR a t f g t a f mottte nun feine (gemäß*

(in umatmen, aber mit neuer, erster Jttaft

flieg $au(ine tßtt von ftcß. 2f0e J&eiftge

neßm' i<& $u Beugen — tief fte, inbem fte ftd)

aufrichtete — baß i* biefen ©unb verfluche!

(Sott ßat einen ©reuet an fo(d)er ©emalttßa*

tigfeit, unb, fo maßt fein Äuge fie et&Heft,

fo maßt mitb feine Stocße auf €u<& fallen.

2>et bluttotß aufgeßenbe SKonb watf e6en

feine etflen ©ttalen auf $> au (inen* Änge«

fjtyt, ba* fut<$t&at etnft, mie ba* Änfttfc einet
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Stadte&ltin gegen be»9ftat*jr«ffn gerietet

war. Cr f#ien etföflttett, unb na$te flcf> i^r

mit Mttenben ®#rten.

3ur4cf ! — tief 6ie Sfttnenbe nufcntat*—
SMm£et €arcn grevel niAt! SEBigt c^ bentv

meiti ^eüigfte* ©c&eimniö, f)6rt e* unb aagt

e* bann, ipenn 3$f; 9*fl«n bie Statut fettjl

frewln wollet, mi* ju betÄljren, 34 bto bit

©e«ebte, bie ©erlöste €ure4 @*&ne* I

C$et «Dl a r t fx f »at etblajM. €t gfouttt

fein ©e^etmntg an $ au (inen verraten»

3efct, ba et ba* il)te vernahm, erglflQtf et

*ot 3oro, unb in fel&ßttetgfflenet Uebeteiiung

tief et: Sie, UtiglAeNUftel »etbwcfcetin ! 2)0

liebft ^Deinen SJtubet?
"

SReinenfcrubetl— ttiebet$o(te$au(ine#

unb tftrSMut etfiattte vor befc 2ff)nbung eine*

flnfiew 2ffr$tunbe$ *on QJe^eiwniß/— f&einen

©ruber! 9Ber ifi benn mein Söatet*

(Set 9K a 1 1 9 1 a f freute unb »anfU jutfld.

& &atte baf SBott ^efpro^en« Sehr 3ufora«

tnenflnten unb bie $obc*&l4ffe auf feinem «Je*

pcf)t vertief aQet bet föaubernben 9)au(ine*

©etecfrtft Fimmel! — fötie-fa* tu ^rtubc
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empor fingen*. — ©iefee «Ifb, mein Batet!

mrt ermeig et! ©ort, er »etß et!

SDttt QMi|e*f<t>neKe flog fte an* htm äim*

mer* ber ©reucl, am fle ftranften bie dUber

bet SDttlfjle unb mengten kantet nnb fprifeenben

Q$*um im 1 <3R#nbfd)dn ju abenteuerlkft roll*

ben ©ehalten, bie t(>r in ben SBeg traten unb
t

tontcmf hemmten. Serfoigenb eHte ber SÄa c ff

graf t&r na* «nb rufte mit milber ©timme

bie Q3raut. ©d)on faßte er auf ber fcbmalen

fcrüefe ba* Äleib ber güc&enben. e^ftfct

ftticfr, tfjr J$eilfgen Trief bie SBerjweifelnbe:

mit Sfimentraft rang fie mit bem Verfolger.

&U riß fl* au* feiner Umffafttung unb ein

gewaltiger ©toß (Mrjte ben $aume(ttben l)ina0,

t9o Slut unb dtdbermert tfcfc in ben 8t*ttb fei»

*e* Seften* feilten*

©er fjerjuctienbe Götter trag Me 6e»ußti

fofe $aufine au* bem Orte be* &<$re<fent

in ein entferntet** geMube. 2Cuf feinen Stuf

hemmten *ie Anette ba* 9t4berwerf ber 9Rü&(e,

bod) |u fodt fflr bie Stettung |og man ben

|erfcftmetterten £ei$nam $etoor.

Sefct »«rb H md> von außen fe6eubig*

-
.

*
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Sitte ©<&aar Steifige, bie ju £einri<M J&eet

flogen wollte, )og bei bet fflN^le vorüber*

Cinige von t^nen begehrten Cinlag unb Sebet***

mittel Sa fanben fie ben Selegam be* fetnb*

ßc&en «£eetfüi>rer*. 3aud)*cnb togen (le mit

tiefer 31a#rid)t, bie me&r ifpten galt, alt ein

©leg, §u be$ Äaifer* £eer, unb ber 8o§n,

berif>mn fcafür »arb, Keß zweifelhaft , 06 et

ber $$at, ober ber ©otföaft bawn gelten

foHte. K

$ auline mußte nun auf, Me ftbfeii*

tilgfie gluckt benten* ©er terfömetterte EeieJ&*

napi lag no$ blutig auf intern 3Bege« 3Rit

feigen ^fyrAnen be* ©d>merjcö unb ber 9Jer«

föfrtmng fant jte neben ibtti nieber unb gelobte

tin Älofier |u fttften |u ©üfiung ber ferneren

©Bulben biefer greuefooflen fRadjft* ©er 9)Wl*

(er mit feinen £neef)ten geleitete fte na<b t>em

Jttofler |u ber frommen ^riorin JtJara.

Vergeben* bot äB e r h e r alle« auf , bie &o
liebte no$ einmal ju feiern ©urd) bie 9>rio#.

tin erfuhr er alle ©cfcretfen jener SRacfct, bie

nun unn>iberrufli$ i$n von ber Qetiebten,

©ejimefttr unb SRuttee trennten* SJerforeit für
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je^e $reube be* geben*, fuc&ee er Me 9tu$e tat

hoffet >u Jg>irf(&aw, wo er a(6 ©ruber

J^ieronpmu* ein f)eütge* 2eben führte.

9>au(tna aber beföloß in bem gelobten Wöm
fter juaktcf) eilt ©entmal i&rer una,lütfltd)en

Eiebe |u errichten, ©Je fenbete ©oten in bat

Softer J^itfcfcau unb lieg um ben tunftrei'

d>en ©ruber J^ieronpmu* bitten, ber ba*

tfiofler' wa<& feiner €fnftd)t bauen foflte. J&te#

ron pmuä gebaute fogieieft jener Älojterfirdje,

wo er bie ©eliebte juerjt gefe&en $atte, unb

bcfdjloß, ben großen Ätrd>en6au au0|ufä&ren,

ben er bamatt im ©eijt fa&, unb ben ^>au»

Une nad) bem ©übe iQre* $raume* fo eifrig

$cr)ufie(Ien, wünfe&te.

2(flw44>entttc& (am nun ber fromme ©au*

meiner, unb o.rbnete unb trieb bie Arbeiter,

bat SBerf ju f6rbem. 2fber wenn er |uröef<

feifete in fein Älojter/ tarn bie liebenbe $au'

line unb freute (t* ber SBerte be* 6rAberlf#

d)en ®eiiebten, betrachtete jcbe^ unb legte bf«

4J>dnbc gletdrfam fegnenb auf bie ©teine unb

©Aulen, <Da« faf)en bie Arbeiter, unb falte*

ten onbädjtta, bie «&d»be, wenn bie fromme
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fp au line mit ben ©teinen unb SBScrtftAcfen

$etmlfc& fprad) unb fU berührte. Äam bann

ber ©aumeifier jurticf , nacb tor 2tr6eft |u fefytt,

fo jelgten bie 9Ber(leute if)m bie ©tefle, wo

bie fromme ©tifterin wie eine ^eilige geffan«

ben, unb bie ©tetne fegnenb betört fcatte.

JDa fntetc Jpteronpmuö nietet, wo fie mit

tyren gäjjen geflanben war, unb fügte lange

unb oft bie ©teine, worauf iljre #4nbe geruht

„

Ratten, unb bie Arbeiter (nieten mit i(jm nie«

bet, unb beteten um ©egen unb um ©elitigen

ju intern SBett Aber fet)en wollten (leb <&ie<

ronpmut unb $au(tna niemalt, benn fie

gebauten beibe bet ferneren Sorten, bat tycu»

lina |Wifäen fle unb tyt SBleberfe&n gefleBt

$atte.

ZU nun bat große SRünjier *o8enbet war,

unb weit um&er gei(Ilid>e unb roeklid)e Jperren

herbei (amen, et ju betrachten, fehlte nur no$

bet 2fbt, bet ben Äloffrrbrübern vorfielen foDte.

$aulinen (am et ju, bat Oberhaupt }U

berufen, unb (te wdljlte baju ben frommen

©aumeifiet M Jtfofiert , ben ©ruber # t* r o*

m;tnu* in <$lrfd>au* ©er ©Ute gemdtg

l' Die
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tmb auf Sureben bet $if<&efe$, }og fit, }Q

$r&fl)ung ber Seierlldjfeit, felbfi bem 2f6t' enf

gegen, um iftn ein§u&o(en unb in fein Ätofte*

einzufahren. 3n>ar f$euete fU feinen KnbiicF,

aber bie £ei(igf*tt unb SBArbe ber «fcanbluna

Wien ityc biefe$ 2Bieberfe(>n ju »(((fertigem

©te ritt auf einem einfach gefömflcftett 3tltcr,

bie erfte unb bemöt&igfie tyref ©efote«*- Öebon

(irte man au* ber gerne bin £$orgefang bet

Äiofterbrftbct, bie ben Hkt geleiteten, f<bo«

ßimmte $au((na^ Öefoige bem Jtommettf

ben ba* $}enebittu* <m, unb ba* Bolt , bal

von allen Orten fcer&eigeßrfont war, fanf auf

bie Änie, ben @egen~ be* J&erannabenben \n

empfangen« @d)on f)o6 ber 3t0t fegnenb bie

«£4nbe, ba erötagten 9>aulina'* SBangen, i&re

3ugen ftarrten in einen tiefen Abgang _be$ fei*

Wege* $ttta&. Sefc* fcfrwebte eil* (immiifcbel

$4$e(n um i&ren SWunb. SJatet— rief fte —
SJater, verfi&nt ! Sin «Engel &ebt ben ©dreier

ber @d)u(b *«n un*. 3$ femme, i$ eUe <ft

bie 2frme be* 9Jateri*!

3&r Stoß f<&euete, unb bie ©e&eeta^««*

Hut fanf hi ben geifengtutb* '.9teM** fit
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entfeelt auf. 3^c ©Hebet waren lerfömettere,

aber unentftettt, unb vom grieben be* $im*

me(* aerHdrt, tiefte i&r Srngefic^t im Sobe*

©ie jtarb bctt (eitticften %cb it)ut VßatcxS

*-r fagte 'biejjafe Stimme ber $>riorin

£ la r a — abet^ ml* eine J&eiltye.

3f6t «§ieron|>mu$, aud) Serung 90

mam, fädele nun beti iHQncm betStuföia*

.

f«ne^ in' ba< »wii|ir gefiiftete STOÄnftetv unb

begatb tyn t>ot bem 2fltar be* M^en «reut

je«, unb na* Saftren vott fiittem ©<$mer§

fanb er an tyree ©tfte bie 9to&* be* ©rabe*.

l&ort bat ntui/ itnter falten @rab«*fieinen

$He &ei§e «cug t>pü Siebe au«ge$tö$*

Sergeffen bat ba* Äuge bort au meinen,

©ort finbet $rofl bo< bufbenbe ©emütfr*

3n jenem £anb, wo fcbüimmerben (Sebeinen,

(Ein f<*6ner gen* be« ©laubens ticn entbliifyt, ,

Sort roanbeto fle, mo m<b« bte Siebe füret*

Unb ffy wrtunbct, roa* ß$ angebet»
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IX.

Sie (&efeflf<&aft fpracfc mattete* SBort ber

$$eilna&me an $tulina'ti(p$icffaL Sie

ftrembe, toeld^e jidj> e&enfafl* Routine nannte,

mar «orjflglicfr ftemegjt.

$ a u l i n a'f GJefdjffd^fe— faste fte , |u mir

gemenbet — interefjtrt mt<& ungemein. ®rün»

*et fi* 3$re £r}i$(ung auf grf<fci*tli$e Sftac$*

rieten?

©o *fel mir &efannti(i — ermibert' ic&—
mlberfpridjt menigjten* bie ®ef#i*te H>r niefct.

SDiein §reunb, bem lefr fle banfe, fc&rieb (le

autfc , nt<$t o&ne flefgige $orföung ber ©e*

f<&i#te jenet Seit.

2Bo (e6t ber JBcrfaffer? — fragte fte mit

gefenftem ©lief, aß für#tete jte Ofe Antwort.

Sale^t in ftanfreieft— antwortet* i$ tyt
—

er warb al* tbbtlid) termunbet gefangen.

fceftfct er nti*t ein g>arte*t von Sonett?—
fragte jte föneQ unb heftig.

<£* mar aderbing* fo, er $atte e* fettfl

gemalt nnb i$ mußte ifyrc grage 6cja$en.
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JO, bann &ef«wfa' i« ©Je, — fu$r fit

fort**— fagen ©te *8e*, wa* ©je vom tftm

wiffe». ©ie waten tym bet iiebfJe feiner

greunbe, 3&r ©ite mar oft fein Ztoft unb

et fe&nte jlcft na« 3&ter 95eru$igung, Die fym

frftijer oft feine Seiben etleicfctert $atte. 2fn

ben SAgen btefe* ©übe* erfannt' id> ©ie fo«

Blei«. ©Dreien ©ie, wo Ift ®taf SB.e r n et

?

5Me £eftigfeit i$rer grage erföreefte mi«,

bed) fu«te i« mid^|u faffVn.

JDie lefcten gja«ri«tett — antwortet' i«

tft — *on meinem greunb — erhielt i« auf

©efancon. greili« waten f!e trautig- Ctyne

Swcifel wiffen ©fe, baß et bort unter 2tuf#

fid)t in einem fttjüen SBafjnflnne lebt, bet wi*

Uid)t nur mit feinem £e6etr enbiget.

0/ woBte ©ott — rief |ie f«mer$H« —
et war' fo! 3* fomme »on ©efancon. ©ort

Wirb er vermißt, unb na« aller ®a&rf«ein*

ttcMctt fanb er feinen $ob in bem naf>en giuß.

3« &örte,,al* i« ifyn f«on lange all einen

Ebbten beweint &atte, von feinem 3ufian&c.

SRe&re Umfldnbe ließen mW) $0ffen,.bag mein

€rf«elnetr gönftig auf i&n wirtea werbe. 3«
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eile &ftt. **/ »u Mtl 3B'tt*9^9e *•<««•

ner »nhinft mar et feinen Auffegen entfc&töpft

—

«in $u<&, no^am ®affer gefunben, fertigt

bie fcfcrecfli<$e fflermotfang.

Un* 2Cflen blieb fown ein 3»eifjrf , &«ß ««

gtembe, ünb Jene g&aultne, t>on wetoer

$ $ e o b o r erjd&lt fcatte , etae>unb biefelbe $ee«

*fon war. 3Ra» berft&rte mit afler 93or(fc&t bi*

$efd»i<bte t&rer Siebe, «nb fn<*te i&r giaublicft

|n machen, bog SBerner vieflei<$t noc& hl

jener ®egettb untrer irre, aBein i^re SRaebfor*

f<&trogen »aren §u fe$r mit aBer ©eforgt&eit

bee Äiebe unternommen, att. tag man etnftlty
*

eine fo(*e Hoffnung &4tte &egen «*neit

3uli*4 erinnerte jie gerbet be^ntfam an jene*

Ü6ereilte SBott bei ber Stennnng , unb wie an*

&i«r ber fcwe& jene^ Sßorttl in ^unterboten

gufammen&ang mit bem $obe |4tte tommen

!6nmn,'»enn nM>t bureb eine anbre 3&enbmij

M ^e&itffa« er fel&fr bem gef4&tlt<&en ®t*

berfe&n entgangen roire.

O , ml* &4tt* e* treffen fallen , nic&t tip !
—

rief $auline — 3* fP™<& 1« fW&f* »«*••

nn&efonnene, frevelhafte SBort.

SRan
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©ton fu*te Routinen, bfe von neuem

in Mftere* fRacfebenten verfiel, t>en ben ttfibett

Erinnerungen ju entfernen, unb weiltet* Da*

©efpr4c& auf ble Stuine, Me je$t von bem

immer &*!)ee geftiegenen Staube auf bat pnüdji

tigfle frefeue&M war. $te £ä$U ber ttKuteVt

Kdd)t erinnerte un* aufjufcredjen, unb a(t un*

6er SBeg bureb ben ©arten (Angft betGtalett»

retye biefefe ftodMMwi Stufne ftinfHftrte, unb

täifre ©fairen du ben 64ulen weitab 0$bie»

wen unb »erfd »anben , fäKrjteu etn($e to ber;

ÄefeW*«ft Aber bie wige gefrsnfifftfc Ctfcfcit

nitng <p*«(tn4'&

Jtaum aber traten ble «rfkn 900 ber ÖJe*

fedfe^aft burd> bie t»arte»tf>üre in ben efteinatf*

9m fco&en €&©r ber JttoN; 4f* 8* er{*ro<*eh

unb jwetfel&aft )urä<ftraten« €tne SRfetdtae*

fftlt in f<b*«*|tr ©enebiftöiertra*« fhiete un*

**tt*9lty in beteubcr Neuling an ^AuliJia^

«rab«.

S8BI* flub bo* f)t*tt faft 0UDftrrfe9n>j auf

9M><wuome }« treffen *— fagt* 5# t &b r. —
»a* m$ btefe* wieber fet>n?

*&»!. 14
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€f stoj na* ber ©egetib |u, afer tta<$

wenig ©cfrritten erf)o6 fid> Die «Ecf&einung unb

ein Waffe* ©ejufct fa& un* a»6 ber 3$eti)üfs

(ung am

©a* aßJn*gefi)en|l ! -r- tief«« SSe&re, benen

bie frtyeen «Er^lun^en eififleCcii / unb fefofl

l&eobor fc&aubertejufatamen unb trat mutfc

EM fld)t benn Der ? — rief $ a u I i n e,

Me ||d> t» bem ©amn*er»eflt &atte, fcerau*

twtenbi— »fr, ba* ftnb unjeHiae*©*"!«!

Sie ging unwillig auf bte «eflalt loS, i&e

bie SBer^ättund a&junef)men, aber faum $atte

fic in -b# SM&eta* biaffc Qlobt^ngeft^t er&Keft,

all ftt laut \>6t ©c&recf aufarte trofe ju 95oben

fant '3Me9BM>fle(ialt fiartb fUtr unb regung*

larrtiferti&r..;

©irlrteb ju Reffen äfewanb fcier bie

gttrc^tiiJ:afrrje<bett ^itiiu, bie O&nmdt&tige

aufouri#ten, vor ber, wenig ©dritte entfernt,

bie Meidje* ©eftält no<fr Immer fewegunglo*

flanb.J $ an litte! — rief jefct #r« ©egM*'

terin, unb <p auline! urfeber&ott* M föwart
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jfti 3R6n<M bampfe Stimme. SBorgebeugt

unb bfe EeMofe anffarrenb, rief bie SrfdMnung

normal* mit entfe|ftcfjer SRifdJmng \>o» greübc

«n& ©raufen ben 9lamen ber Ohnmächtigen,

unb fanf bann neben il;r ju ©oben.

<Öet ®d>recf fcffefte un* nur auf 2fugcn*

bltcfo bie Sinne, ©ir bemühten und bie

fur^tbaw SEMntfgeftalt von $ aulinen |u

entfernen. Sein ©eft$i war burefr btc 2fn*

flrcngtwg bei $afle*me^r ent&Mt. 2Bo bin

id>? fragte fr, wie au* einem $raum erwa*

cfjenb, unb % f) e o b o r unb icfc kannten Stimme

anb 3&ge unfertf greunbe* ffietner.

12.

2S%enb ber ©emü&ungen <J>ault neu in

fea* 8eben juräcfjurufen, enthüllte fid> aud> bae

Stiefel; von ber unerwarteten (Erföeinurig bei

©rafen SBerner. ©eine Schwermut!) war

immer mefjr in ftiüen 5Ba()uflnn übergegangen

unb bie 9ftid)rid)ten von ben fe&lgefd>fagenen

IBcrfuc&cn ber 2)e«tf<ften ji<& von ber fran$öfl*
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fd)en «fcerrfcbaft ju Befreien, fatten In SJerftm

bung mit feiner ungtöcHtd><m Siebe, ©emütfr

unb ©ettmiung tym fa|t »bttig jertöttet. 5>o(&

$atte tf<b ble «otjMlung, bog, er einen ®leg

}u Befreiung feine.« SJaterfan&e« erfecbten »erbe,

Immer in i&m iebenbig erhalten. Sefct »aren

t&m, wie er erjäblte, in feinem 'trautna&nlfe

cf)en 3ujtanbe, ©Hber von fiegenben beutföen

beeren erföienen, bie ftet« i&n aufforberteti,

mit t&nen |u Mmpfen, Obne beut«* tu ttif#

jen, »te? war er tynen gefolgt. 9Bte er
-

§ü

feiner 3Könd)*tf<icbt gefommen, «He et feit fei«

ner
%

<&mvei<bung au« ^tfancon feiW geben er*

galten, »ar tym fe(6jt ein SRdf^feU 2>*e 93en

gangenbeitJag »ie ein verroorrncr gieberteaum

hinter tbm, er tonnte nkftt unterfebeiben, t»a«

ber 3Btrfli<bfelt angebörte, unb roa« teere« fctlb

be« SBabnjtnn« war. 2tn - bie SRuine von g>au*

linjett b<ttte *b« ftfr bitirfW, urtbefcbreiblt*

feiige« ßkfftbl gebutrten, er tannte jie ni*t

t»af)rcnb feine« 3&af)nffnne«, unb nur jefct be»

tnerfte er ba« fon&erbare Snfammmtuffmj bog

eben biefe Ruine, bie felbp feinip SB^npim
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mit Erinnerungen au* g(Ac!(ic$ern Seiten bind}*

fltönjte, nun aucty bie Cntwtcfeiung feine* &d)i&

fafe* &er&eifiH>rte.

9>auUn* atmete nod) einige Sage In

iewußtlofer SSetdubung, aber feine Äunp ber

2ferjte tonnte pe bem Seben erhalten. Sie

©ewalt ber Ueberrafdimng $atte jle getbbtet,

unb i&r e^ne*/ früher gefproc&ene* SBort gegen

ba* SBieberfe&n bewä&rt. ©iefefbe ©etoait be*

Unefmatteten &atte intern ©efiebten bie SSefln*

nung juriWgegeben, aber, graüfam genug, jcigte^

if)m ba* ©c&icffal bie beliebte in bem Xugem

ilftf , wo fle für immer U)m entriffen warb/

unb gab i$m mit ber rärftc^renben ©ejuwung

nUr bie gmpfängfa&?*tt für bm ©#mer| be*

*8e*(ufte*,

SBir fe&n un* 6alb »ieber, — fpra<$ er,

Wenn feine ^reunbe mit if)m ffagtep — unb

bann bring' id) if)r, fiatt be* Sföprtehfrani«*,

fcen beutföen ©ieg**frau$ *on Cid&enlaub* f

©o ei|te er tu ben preugifäen $a$nen.

Sic SBertän^erung be* SBaftenfiiQfianbe*, bie fa

manchem JSJemüt§ ben legten •©ofnungfunte»
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verliföte, fc&fug iljn n<d)t nieber, e6en fo wenig

tonnten bie ungtöcf(id)cn $age bei ©reiben t&m

ben Sföutl) erfcböttern. (Die ftegfro&en ©über,

tote vormalf fettten {ecrätteren ©eift erbeuten,

gingen wieber burdj feine träume, unb oft

§6ue fetbft be* SBadjenbe, wie au* weiter fitvnc,

©iegeflgcliut unb $riumpf}lteber gegen fwtf $<r*

ant6nen. *
•

Um Wütigen Sftac&mittag be* fedjje^nten

Oftober* (türmte er mit ber tapfern @d)aat

t&üloro'* aber ÜRbcfer« f)er gegen 2eip$ig. St

fa() ben @feg für bie ©ad)c ftcf) entfcfceiben,

an ber fein beuffcM $er$ mit votier, lieben»

ber @ef)nfud)t l)tog. Smmet feuriger riß fein

Sfcutfc if)n vorwajt*. €r faf) bie geinbe wei»

efcen. ©ie Sriump&lieber feiner $r4ume flau«

gen um tf)n, unb @(o<fengetin, wie von ben

$f)ärmen ber naf) vor tym Hegetjben ©tabt,

$attte &u i&m l)er.

©ieg! ©leg! — rief ber 95egeiflette, tm#

wer vorwärts brfn$enb. Sa warf i&n eine

feinbiUfce Äuael vom Stoffe. ©eine treuen

jtameraben trugen if>n unter einen ©aum. SD*
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fam bat ®erä$t von bem ©lege bei $einbet

|u bem'©terbenben unb bte Torfen , bie jene

Slacftricbt in bec ©eabt feiern mußten, föaB*

ten bumpf wie Sobtenglotfen |ü i&m tyeran.

©einen greunben fehlen auf Sfugenblicfe ber

fföutf) ju finfen, ober ber ©tetbenbc feuerte

fte von neuem }u tf)atenr«ictyem Vertrauen an»

Verjagt nlc^t — fpracb «r — . Cfuer ©ieflruf

wirb halb triftiger flauen, gort in beit Äampf

!

3Bic& (aßt $ter, 2>tefe ©lotfentine foUen min

©ra&gdäut fepn.

2fU mit bem 2(benb ba$ gelb ertömpft mar,

traf man tfyn entfeelt, «paulina'S 33iib an

feinen SKunb gebräcft. 3n feinem $af<benbuc&e

fanb man biefe 3*iUn:

£6rt fbr ben bangen Bngftruf jener ©foefen?

©te ballen mabnetib burd? ber©cbta<bt®ebr6b«e:

3u euef), ibr tfHeger, fpreeben biefe Xcne!

3u fcbneller Rettung motten fle eu<b locfetu

fcuf,, ©ruber , ttntpft&ofl'fflttrtt* ftörmt uner*

f<brorfen#

£>a§ fein Sirann me(r@ott tmbStabt »erbobne;
s
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Sampft, baf bm Weg Corbeer unb «JJatme fron«,

Unb 3«W f$dT in bei Xriump^ gro&fo<fen.

3* fatm bett m&gt'gen ©cfrwerbtfampf ni4>t

me&r fcblagen,

$e* 2e^en* Stotfhrom quillt au# tiefer SBunbe/

©ocfr freubig wirb mein (Seift emporgetragen*

entgegen tfnt ©rnS oom geliebten flÄunbe,

Stein golbtfet Storgenroty beginnt ju tagen/

Sieg/ grei^ett, Siebe gl&nit in teurem qfonbe.
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$n *<* Mfty6(H4en ©tobt 55«fel lebte um *a*

3aftr funfjef)n()unbert unb. jtttanjig ein junger

kärger, 9Jamen* 3*f>ann SBfpper, feinet «£anb*

wertt ein ©djneiber, ©er fanb trtei Unlufl

an feinem <Sett>er6e unb wäre wof)i mit in ben

Ätfeg gelogen, tcenn e* bartnnen me&r

©icljerfyett für Äopf, unb Sebcn gege6en h^tte.

2fm (ie6ften wdre et ein reifer unb t>orne(>mer

*$ert getoefen, um bie Jgtänbe in ben ©djooß

legen unb ein** fr6&lid)en treiben« o&ne SRtl&e

unb Arbeit genießen }u ttnnen.

Sine* Sage*, a(* eben ein feßlidjer 3ug

be* ^errn $ifdj>of* mir Raufen unb Strubeln

burcf) bie ©tröge ging, ba öberful ben SReiflet:

SBiptfer ber Unmutl) bergeftolt, baß er flug*

Ülabef unb ©4>cere von jtc& t&at, unb babet

etlfo aufrief: fficld) ein elenber SRenfö icf) bin

!

$nbeß bie ^tere im SBalbe unb bie Sßö^el

in ber fiuft ßd> gem&$ti$ an bem fcfcbnen
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£tmmefc&lau ha braußen ergbfcen unb bie Sr|t

bifcfcäfe mit, itjre* ©leic&en 90t barinnen &erum»

futfdjen unb ft« auf taufenbfaittge SBeife erttt«

fllren, muß i* in foU&er räuc&rig*n Älaufe

• fifcen unb fd)»tfccn unb am Äummertud^e nagen

!

Xfle*,'*tf; auf ba* J^^ieWieib» ba* fcler fett

tlg-mcsben foü, ,ma&tt«M*U& an bie glffcHtyttt-

$age/ber 2fnb«rn unb au mein ertirm(i<&e«

($d)itffat 2fbe, Jj?od[>$eitfUib, i<& mag nlcfjtf

»etter mit bir
r
ju fdjaffen fcaben.

hiermit legte er beitn bie 2Cr6eit ttiflig fcei

©ett* unb geriety rtenbretn auf bei* ©ebautai

.«n'l #eirat&en, ber i&m j* |utöeilen ben &>rf

«&#nfatt$ mann ma*te. 2)enn er mar no<&

lin Sunggefelle, &e* aber *iel 3Wgung jum

^eiligen C&cjtanbe in ftc& verft)4rte. $r mar

fogar einmal (%n r*#t na^e baran gemefem

SBie er ndmli* no$ att ©efeBe böte, t>er*

plemperte er fu& mit £ebcfcen# ber $o*ter bei

<SM{ier*, bei bem er arbeitete. £cb#en; mar

au* «toflfct ein W&föe*, rft&rige* «tob, bai

|u uic&t gan} bloß » benn tyre Leitern Ratten

ein $&md)tn mft einem ©arten, unb »o&l

pe* ein wte* in i&wm ©tlbfafle» öignu
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r JUein, »et! £tb*cn ®|pp*rn J« Scftarfrinc»

3Röfftgg«ng unb £ang $ur Unotbnung vor»

rfltfte, fo ba#te er cittr^ $age$: SBaftrlty*

fcft iDtwe jur grau ju tie&men, baö &iege ß$
ein« Stutfa föt Seictefcen* aufbtnben! Unb **

6rat& er betin oljn* äffen weitem 23oc»anb mit

bem awnim J?e6cf>en, ba^ p<^ t>ie ©a$e rec^t

ju Öemftt^e jog.

O$o, backte er j*$t, t* gie&t no$ anbere

unb reifere ©idbcfan in &afe(, a(S J&ebnrtg ift,

id) barf mir nur bfe tDifl&e nehmen auf tine

döftuge^en. €r fdjalt ß$ nun fefber, baß

et'* nt#t frityer getrau &atte, ba «>tn moijC

8efannt mar, wie fcfcon mancher faute Seifig

b«rd> eine r?i$e £eirat() ju Slu&e irob SSo^

(tanb getommen* Cr pufcte ficf> audj auf -bet

©te0e baju fu viel mAgficft Jjerau*/ unb ginj

m «ber ©tabt umijfer, mi tf)m fdjon allein

vW freffer, a(f ba^ an$altenbe &i$zn fre&agen

»oßte.

SRetfUr 3ofj>ann ftopfte 6ei meiern *Orfa*-

rtten ©ärgern an, beren $6#ter gute SRitgff*

teh ju Reffen Ratten. Sföein einige bavon

togren f^on mit Sieben verfemen; anbere $at«
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ten von Mti(t Qe'fcMAte mit Jpebdjen nefjfitt}

anbere »oüten mit ihren ©ebönfrn l)6$er, «ff

bitf jur ©cbnctberroerfjflott fyinauf unb notb

anbern war etn?a* t>en bem ttnfte<f$igen Jtrm»

jwamente be* greier* ju Of)rcu gefortimen..

«Denn wttm au* bie jungen $&Ater b<tf Aber

bem fcfcmutfett 2lnfef>ei> .*e* SReiflcr* t>et^flßmi

fo wußten bod> gemefniglfd) bie alten 584ter

fljrem ©ebädjtuiffe barinnen niMfeju^flfcn, unb fo

ging e* ju, bog 3<rf)anit 2Biw>er äberafl mit

/ einer langen 3We ab|ie1)ei* mugte. .

€i ; baebte er ba , wu$ e* benn.grab* eine

©tabtbirne fet;n? $><**;<8ftnb (jat wofrl fern*

öftere Jg>au*wirtt>itwen,, atö jene finb, unb

wem bee ©Riegel fo freunbli* t$ut, aW wir,

frer br<uicbt wegen einer £anb wü Ä6rbe uocfr

niebt in'* Raffer jn bringen!—

*

Aber gar balb war er in hen benacfc&arten

3D6rfetn au<b fo weit gefommen, Wie in bee

©tobt. Ueberaü Ijatte er angrfragt, wo 3B4b-

*en mit fcarten Sijftlem wofcnten. ©ie Urfa*

eben, bie if)tn in ber/©tabt bie Äörbe &ug*jogen

Ratten, galten au* auf bem fianbe, unb Aber«

bte* motten bit ftiejigen rotten unb flamm&af«
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«gen ©Itiwti ten fd>tonfen 04wibermcifler föc

i&re UmftSnbe ju blaß unb jerbrcc&U<* ffybjn.

Cr Üam bo&er einmal be* 2fbenb* gar wilb.

unb ä&el aufgeräumt in fein ®ad)fi&bd}tn ju*

rfttf. ©ie lefcte 3dt ftbcr &atte et, im 93er«

trauen auf eint balbige, reiche #elrat&, tat

arbeiten fftr Ueberfluß gehalten unb bc*f)a(6

feitie ganje Äunbfc&aft eingebet. ,©a (lanb

ber @c&nefbertff<fr, ber if)m fonfi wenigften*

bte 3iotJ>burft geliefert &atte, unb nicfct* bar«

auf, aU papierene SDJaaße, bie t^n l)6&uifcb ju

fragen föienen, wa* er min mit if)nen unb

mit ftd> felber anzufangen benfe ?

SDocfc wof)l enblicfc wieber eine ©eftcUungl

brummte er, ali. er anjefct einen ©rief auf

bem 5if*e eutbecfte. 3Cber ber 33rief , war von

(einem «$auäwirti)c, ber ifyn darinnen fefjr un>

fein um ben fcfculbigen SKlet&jfn* pia&nte, unb,

befl fofgenben SRorgen mit bem gn^e|len ba

fcpn unb bat (Selb in Smpfang nehmen, wo

nic^t, ben faumfeligen 3af)lcr au* jbem J£aufe

werfen, unb baö fd)(e<*tc ©cr4tl> nebft ©erf*

tlf* jurücfbehalten wollte. 2Cuc& t)atte er fjta»,

iugefÄgt; ©a* $4lfe mir alle 3ia$ftd)t bei
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einem tiebertfd&en SBSirt^e , ber fhtt fdnem <5fcf

werbe objulteflen,/ ben gonjen Sag in ber 3ro

herumläuft unb am Srtbe tw&f gar np<& att

. ein $>teb ober ÜRJrber / nebfl feinem 35i*cbe!*

£abe etngejogen wirb? SDenn ein S?anbwnt

$at gdlbenen $ofcen , aber 2Räf|iggang ijl aller

Sajter 2fnfang! —
S)?ctfter Sßipper war barüber fo aufgebracht,

baß er ben ©rief foglei<& mit ben Siftnen |et»

riß / unb fc^on feine ©cbeere jur J&anb naljra,

um jufefjen, ob e* tt>ol)lget&anfei, an f&rju

gerben. 3tlefn, bat fam ffym faft noefr febroe*

ter vor, at* von ifyr )u leben, ba er febon

(ein frembe* Q5lut fe^en fonntc, gefötteige fein

eigenem Min ©eil, ba* au* einem SBintrf

^ervorlügte, würbe if)m foteben 3nb(ict erfpart.

fc'aben, ©od) baebte er b«be* an bfe £aW>

ftbmerjen, welcbe e« verurfat&en mbd)te unb

verwarf aueb biefen $u*weg.

Cnblicft 'fiel iftm nod) eine Hoffnung ein,

e* war bie auf €ntbecfung eine* ©cbafce*.

©er ernffe SBifle, fagt man, fofl fo vW, ja

alle* fönnen, rief er au«, unb <cf) fyabe waf)v

Ud) tm aüerernfteften SBlUen, einen @$a$ bafb*
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mb04ft atifsttflttbenl — 3war wenbete ifjm

feltis G»ebd«tniß ein, baß er bte rei«e £eirat|

flleie&fa« fe&r etnjHl« gewollt $a6e. Srtbeflett

wo nid)ii }u wlleren tfl, ba ijl au« nf«t*

}u wagen, unb weit feine Getrübte Sage unb

ber ©ebanfe an ben ©oft, bec ft« fo unge»

(Mm för ben folgenben borgen anMnbigte,

if)m ni«t einmal auf einen le*Wid>en @«(af

2fu*ft«t ^a(tai/ fo tiafcm er feinen SBanberfta*

wieber jur £anb unb verließ aftermatö J$au*

unb ©tabt.

.
3m freien gelbe fiel Üjm |uerfi ein, baß

er and) gar feine 9Rut&maßung $abe, n>o eigene»

li« ber ©«a|, auf ben er fo blinbllng* (o*

ge&e, tu finben fei. 3war $atte er geljirt,

baß berglef«en gemeinigli« unter foC«er €rbe

Hege, bUwtbet $&au nocf) Siegen treffen ftane.

©o« gefegt, baß er nun au« ein folcfcel ©tfttf

©oben fanb, na« bem er äfterag vergeben*

tfm$et;fa&, womit ben @«a$ fcbtn, *a er ni«t

einmal ein ©rabföeit bei f!« fcattr, i&rbif*,

wie tym nun erft in bie ^gebauten faro, baju

gewiffe, NonbereQ5ebrdu«e gelten, Meiern

gin&Jid) unöefannt waren?

28, SB. I. 1.5
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3efct fie( "H i&m wie ein SBft#fMn öuf*

#erj, tag er triebet einmal etwa* ot)ne lieben

iegung angefangen fabt, unb ba er eben bea

9tyetnßrom btc&t neben fi<*> fa$, fo mätbe er

o&nfe^liar $ineingef|>rungen feyn, wenn er ni$t

gebacfct #Ute, ba$ e< ein erftaunUifcet Unter*

fdMeb wire, 9tyeinla$fe ju efftn, ober gd> *on

ifynen wofyl gar effen ju iaffen,
»

3)ie $urt&t vor (e&term €reigniffe tarn l&m

aber grabe |ur regten Seit- 3)enn Wie er je|t

in bie J&bfte blicfte, fo flanb ptö|Uc& ein ©erg

neben iftnn JDer 95erg tjatte auc^ einen Sin*

gang, bo$ war biefer mir einer großen./ eifere

nen $$Are wohlverwahrt

SDieißer Sipper erflaunte immer tnefcr, je

töngee er ade* ba6 betrachtete» €r (onnte nira<

ik& bie6$egenb, fo *u fagen, a«*wenblg, aber

ben SJerg mit ber eifernen $&üre gewahrte er

$eute |um erjlen Sßale. &at, meinte er, ge§e

nic&t mit regten fingen §u, glaubte aud> be*

reit«, baß ber ©erg »iedeitit bloß feitjet&alben

fcingefieHt fet <£r Bezweifelte inbefleti föotv

baß fein@garfftnn tarn SBeg hinein fmbtti werbe.
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a(* auf Einmal bie eiferne $|flre fi<$ von fel&er

auftrat.

SBar a6er guter 9tat$ fc&on jutjot treuer

gewefen, fo war er'* nun erfi re$t. 2Benig*

ften* gab e* taufenb unb meljr gragcn, wor«

auf SWetfler SBipper vor bem J&inetnge&en gern

Xntmort gehabt &4tte, j. ©.wer wol)l 6en

©erg l>inge(?eHt (labe, wie bie ®4fle barinneh

befcanbelt würben unb fo weiter. 2)od) bie mit

«nötigen Äerjen er^eOten ©erodtöe, bie er je|t

entbiefte, waren fo feftbn unb fauöer, h*$ er

aufrief: 9lein, ein fyäßttcber, unfauberer ®eifl

fann f>ier unmöglich Raufen , nnb baß er meine

SBentgMt niefrt t>erfc$m4l)t,. batoon jeugt mo$I

t*ai ffuffpringen ber $f)flre, weil id) ja, fo $r0

ber SoOmönb ati<H4>eint, in ber ganjen®egenb

feinen Üftenföen weiter er&litfe. 3« M «$im«

roeW giamen benn!

$(ei$wo$( fal> er fl<& (ei jebeth Stritte

weiter in bie <$M)(e hinein auf allen Seiten um,

06 vteß#i<&t. irgenbwo etwa* Un§efm(UM im

2fnjuge fei : 2fud) wie* bat bange Klopfen

feinet $erjen* gewiß weit $inau* in bie SRacfct
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erWitngen, wenn bat ©stottern feinet «nie

fol^e* ni$t öfcer&oten &Ätte.

©o&l fe<&* ©emM&e mochte er bereit* im

Riefen fcaben, aWer in einen von fftnfilicben

©onnenfha&len beleuchteten ©arten gelangte, ben

:
!etn SRaler fo f*6n |irtn<*len *imo$t f)&M.

S)a gab e* ©lumen unb $iü#te aller Störet*

leiten uttbaBer SBBelti&eite, ttnb fc^on fcatte er,

fajt o&ne |tt »iffen, baß et gefc^a^ feine Saften

-mir 2fprifofen, Äofutnfijfen, 2foanat unb an*

been f&fUi^en €ßroaaren |temli<& «oBgefäBt, aK

er et|t baratr bac&te, bag t&m SRtemanb Crlaufo

niß baju gegeben. Snbem et aber no*'ta

3»eifel |tanb, 06 bat $ejte fei, bat ^afen*

panier )u ergreifen, ober n\d)t, fca fiel tyro ein

großer SRarmorpattajt tn't Äuge, unb au« bie*

fem fteraut trat eine Jungfrau , fo tounbetfAb»,

ba$ er wie bezaubert baftanb, Mnb fömerlicft t>on

ber ©tette getonnt tyltte, wenn au* bie urtbe*

f#reibti<$e 3Rilbe t&ret 3ngeft<&tt ni<*t get»efen

n>4re. S>te3ungfrau trug eine golbefte Äroite

auf t&t*m Raupte, beren ©lani von bem $eH*

$elbetf J&aare rtnge^erum notfr »et* «bettrofftn

würbe.
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gjfclft« 3$lmt mx f<M im ©egriff, i$t

}tt Pßen ju faden, a(* et mit taufenb ©c^rccfen,

fcemepltc, baß ftd) bergfei^en nic&t tfcnn lieg,

mögen Die Jungfrau {eine $0e §atte, fonfrertv

t$r Seift, «oaM&ro |«itfy$ t>9r ber gewaltigen,

©cWn&eft be* 2httli$e$ entgangen map, in eine

fyJßltc&e ©cfrlange anfing # unb,fl# in mehrere

0ttapel >aufapljte. .

©ein ©$wtfen vetfc^ma^ jtfcpcfy ; <tf* je|t,

tl)re ©timme, Üc6(icf> roie 6er ^lang einer,

«fcarfe, $n, alfo antetete;
;
©ott |ura ©rüg,

$eembUng! 2füem Änfefthi t^xcf) 6ift ©u wenig

bemittelt Sta mir'* nun an ©Ätertr nicf)t

ermangelt, fp flimw ein t($if* Sßiüfottmun

Von mit an* 5?a$n faßte fie i$n' bei ber

JpanMnb führte ihn vor eine groge eifccne,

&u$e* . .^. r. . .^

Pt$$ent*W! fagtejf^.^tt.^dbmL.Sfri^

ben ein $aar banefcn He^enbe fömar|e Ungt*,

^ewer e$c*en
fj

ber, §5<ty$&et ^ mit
t

aller

©c»a(t (Qfyirefß^ fod)te. f
-

.

s

©tifl • rief jte ben Ung^eue^ |u unb ip
t

3fu3en6(icEe Pf^tjbm 84mmer mi $«*«> mh

föroinjeften um ben $»#?£ frerrnn, bec ft*^
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jebocft, trofc bem guten Jfofäelne, ben SWcfett

frei ju galten fU^tel

3(d nun tit 3un$ftau ben Dccfe( ber 5ru^e

•uff)ob unb ein ttn4&erfe&li<bee SBorratfr von

funteinagefaeueii garten ©ilbert&afern *or bem'

, ©cbneiber tag, ba bacftte ber in feinen föebam'

fen: SBotttt bodfr bt* £tmmef, b<$ i<b mir

ba*on nod^ (Befallen eiticftffen bflrftf! Unb

faum gebort/ Gefam er au$ fäon €r(au6nf£

$ierju*
% '

©a »at betin bet SReijlee nf<&f faul unb

^topfte ode feine Soften
!

t>oä; tt>o6ei et ficfr

sticht wenig Ärgerte, tag bie $r4#tt, mt( benen

er ßcb befoben $atte, föon beti gtSßten 3$eH

be* 9taume* einnahmen, ben er, mit vovtt)t\U'

$aftet, tntt ©ttitaL &i«e onföüen ttomen.

©Iei<$»o$l freute er |U&, biefelben wn (t'cfc §»

tf)ün unb fo }u jeijjen, mi er ungt6A&rtt4et

ÖB#'a6geKrö*en ^atte.

2fW nuti feinir iäföen fdjon 'fltetwtt waren*

itnb er tmmejr ned? ji$ 6emÄ0&, $$afer $in«

tin ju pfropfen; ba fagte bie Stmgfrau V 9Wt

SRaße, mein freunb, bamit wentgften* noc&

ein 9Mifct$en flbetbfeWe.
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2fffeln SReifter SBCppcr wrfe$t» mit taeften

:

«Jenh 3$e nMrer Mne ©or$* $obt, f* («gl

du* Me. ' &etö »iö i* aßen Staunt in nwt*

ften Safaen €utrn täfHi^en ©tttetmünjen ab*

ttetrtt!

SM> ®efallfrt f fpr*c& «e Snngfran , wir

$ftte ©tc& etwa* t>wt bem au* meinem J&aufe

nnb ©arten ^tnohimenen mieber mit SBorfafc

megjut^un, ober ju wrlieren* 2>enn bie £rb»

geifftr> birlri biefen SMumen Ärger dl* fonfl

tao fc&alten, le^en bergtetcfcen fftt 95era*ttmg

ober SSerHadHäffoung au* anb fönntm Sir

Itid)t ade* »teber Abnehmen, cf)e 2>u mein

^Jfbiet *eetaffenf $aft. —
hierauf fityrU tfe i&n |n einer onbern

ftrufje, *oe ber aöermd* fdjwarje, fcfrnaubenbe

ftnt&iew lagen, bfcjebo*, »le Ne erften, flug*

turd) fte ja$m unb bemflt&fg gemalt waren.

' Aber mf* tfftyra! SSRetffcr ©typer, «W ber

&ecfef äuf^ns ünb eilef ©eCbmöiiten tym ent

gegen gl&n|ten, «&$ -M' Sungftati i&m bie

fH6e Srlajtfötifr, toieM ben ftlbernen , ert&eilfe.

S)er ä**e ^*n«»erJ ©ein Sebelang fcatte et

trf* $of6"4tft* ; Mftv Stämtii tinb »nfefin na*
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$ttatmt, wb *ot&i!t $*? ni<fct bovon gebaut,

«m fttfermenigfitn <rikr> bog e* für tyn. settMuft*

fen feytt J6nne. Sitro $«tle et fo><& bie SfiSirp

nuna, fM> mit Silber pi<$t oa|ufef)c §u ü&er*

ne&raen,, in ben SBinb geföfogen. teilte

Saften faßten bttrcfrau* nicfetf «ie$r; ba§er

er benn, t»a* er tonnte, in bit $4ufie nal^nu

©rime <Di# ni$t, fagt'e herauf bie Siuig«

fean, bie feine @ebanfen au* bee SJiene erra*

$en tnot&te. SSieOei^t t&smen fipcft atte «Wefe

©<&4|e ndeftßen* ©ein traben»

Stein? rief ber ©d>ne(ber au*, tuib bie

$reube braute i&n fo |ur 58er$eflen&eit feinet

fr16(1, baß er feinen 2Cem um ben Selb bei

©5mwiB (igte. Aber ein J&itb «nie bera

©djlatiflenfdjroauje nnb er fc&r|e fogteitft vor

©cfcmerj laut nuf, Heg «u$ bie ©otößücfe

bat* aM ber «Qanb fallen«

2>% !ribbelte unb mi66e(te auf ©nmal ring*

um alle* t>on Keinen €rbgeijkrn, bie mit ben

grimmigfien Gkbtxptn auf t&u$yra?mten, bocfr

burtfc einen gebieterif$en SJHjif t*et 3un|fc«u

atigenb(i<f(i$ lieber bavon gejagt würben,

©fe gebot 4j>m hierauf bie tetferenen ftott*
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jWtfe fowflWg ju fammefo, bamit nicfct (n

igtet 2fb»efen$elt bie kleinen iftre @ema(t bog

tto$ an ^mmiölafTen mieten. Uebrigetf fügte

tU , inbfß et ben 55efe^l aulridtate, $in|U/

tSfebt eSDtcüficfr ein SRtttel (Ar SMefc, auefr,

fljeicft mir, tiefe* Okfinbei* SReijter tu »erben,

©u mußt »ifFea, bog i$ bie $o$tet eine*

gewaltige» äftnig* bim €fn ftembet $tin|

t£*t& um meine 4SW&*; «Hein ^. erfuhr, Mr
e? anbete £(ebe*$inbel $attt, unb mit Srus

unb 81(1 *eg*n b^S&ibet mnaing, b«$et fdjüig

M; $m alle* rnnb ob.
,
3um Ungjücf aber tft

er dn 3Äu6et:n r/utife ,ba $at er mi<$ fyietfrt

qgtfitytt wibbur^ feine 23etmünföung biet

Wüte J&flfte meine* £*ifceö in ei* ,abf$eu(i4e*

Untier umgemanbelt* 3» biefet ftefiaft fott

i4.€ienbe fr lange mweilin, fei* id^ tnic^

entfdHieße, tytrt bie £anb ju geben , ober jM*

ein reinet Sunggefrüe miefr bteimat gefußt $at»

2>ie 3la<fct na* bem Soüraonbe jleflt (I* )u

tiefem Snbe get»6f>nlid> ein Steg &iuau*, beffen

eiferne $&Are in mein £au* fA&tt unb jebe*>

mal aufgebt, fobalb ein Um>er$eirat&etet (id)

if>* nafjet %$, f$on fmb ber jiq^en JJiute
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viti f)Ut gemefen! Wer t$eH* matten fle beti

SBerfud), o$ne baftu berechtigt jtt fepn; t&eft«

$aben fle fld^ bawr warnen laffen. Sennfeffr

teft 2>is eimfaß* £u(l ju Sdfans meine« 3«»

ber« bergen, fo mufr fcb 3>fc/ »ie jebem^

torauöfagen, bag menn t&tt bie Steinzeit unb

€ftrlt<4Mt ©eine« SunggefeBeriftahbe* nfebt g*

fcbrlg in Obaicbt $enemmen $aft, 3&u beff#

ulie Serfticfte «ermeiben magft/ weil
1

fte 3Wr

bann nur große ttngelegenfceft ' jufcie&en ttnn*

tert. — ©agegen *erfptec&e i<fr ©ir J&anb untf

J&erfr f«W bamU *B<* feine 9K<$tigftit fabW

foOte* S5on toe(<& einem -©tanbe SHt fe$iff

m&geftr meth ^urpur -berfe üfie^^Wiebnr auf

immer |u; tft icb bieCrtirt eine« unge^titöi1

Steige« bin, nnb fbgleicfr naeb erfolgter €ntr

jatiberutrij $M$ jn mefnem demafyl erfyebeit

»erbe. *'

3>er ©ebneiber mar anjjee ft<b füf fteube,

benn fefcon mar e* i$m, a(* ob bie Qpcinjeffht

mit allen i^ten Elften unb Äaflen Unb fronen

unb ?:5ronen fein eigen mite. €r glaitbte

nämlicb, bie erforberlitbe Steinzeit ju beftfcert/

tpneftte aitcb (ogleicfc Hnftalt tum erfien JWlfc'
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Socft wrtat «* tf<$ |uvot alle Cimniföange»

be* ©c&fangenföweife*/

fcefotge nic&t*, antwortete bfe $tin§efffti.

3Ba$ vorhin gefd>a&> war 9effr4fung be* SSor*

»ifce*. Sefct aBetf/ wo e* etnfte SDittge gilt,

jefct tnagft 3>u ganj getrofl jum SBerte fcfcrefc

ten unb &i<$ nicftt abftyretfen (offen, wieviel

2Btbrige*£tt aw<$ »tyrenb M Äuffe* an mit

toa#we$mtn fotftejl.

•fcferauf neigte trenn Sitifier Sipper to a0er

©emut$ unb fcefdjttbetfyWt fein« Sippen itac^

tyrem Sföunbe $inöbet. 2f6er af* 06 tfie gatt|e:

Statut bei untern, tflterifaen $&eitt Hjreä^ei»

tfe*, pl6fclt$ aucfr ih beÄ tnenfdjli^en ofieti

Styeil Aberge&e, f* wr^j'P bef Sftft ÄWfe

ba* ©efid)t fcer 9>rtojeffin. 3&r SRutib ging

fo weit auf, baß tr fl$ gar ttfcbt *nt$tfiS(|iff

ii* fa&, unb bie 2fugen f^offen »getfßcfc;

babei fälligen fltfr bte'^anbe gleicfc Äraften in

bie futtern be* Äftffenben, fo baf Wefer

feine Suflu^t ju einem anfertigen Sater unfer*

na^m, bamit er taeriigfien* ble ©eeie fidlere/

*cim e* au$ nm feinen Sei* gfföeJjen Tet;H

ftflt«.
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...88«% »of&t«<&tero Äuffe »ot jebo* bte

Same 9019) W »otige UebcntfmAtbige ffiefen.

»feftte^Älf, ,fmf* (M&.eli* Station $tt |it

t^ei€cl6futiö iutü(*9«k^ ju faben, uubdußtru

nut n0«tt 0tu6pvMb«i.JButtf(*, »oft bte.

an^tu Nibtn «6enfaW 6alb und fllücflic^ üUt».

ftanb«* (tyn »Ht«,

;r
,«SBei(iit ®<jwet, Wem «,ie|t bie faoften,

ftofben 3«8« *•«* ®«(Jd)tc« 6cUft4t<u, f^U.

fj#j gtt^t wenig wegen feiner§wr*tfujnleitj»nb

nwfcte., &ie«m{ im wten 4NT«r «fl« %!**
wtuwafn, ./ .. ;• ....... .

; ;; ,,,..,>

QMifr btfilnge$ewej* dtt*j AI/» bin mmfiWta

Hb* ^nw^r b«r ggfe, $ie «xi $?&«#*

fon itti%era $KuRbe Reiten bwlmaj fpJgng,

#90*0411 ja fepnttflb,, fletf*ten übet bo* gan|e

$*$$t foeübe«. $>aj», tij&n i&t* £4«* b«n

armen, ,|t«bte»ble<#en €>*neiber berge|talt &i*

itnb &er, <itt war« «ein göffonmenbau«» ,ge^

ttefen,. ben ein Riefe föOttefo wofltr, fo
;

£ag.

er ba«paj o«<tga*«i<bt wnfte, ob ber Äu6
1

worüber fef nnb er ba« 3eitlt<fre bereit« j#.
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*etn femfgeÄ *ettoe$fclt $abe, benn tx prt iti

eine tiefe Ofrnmtujfrt;

2fW et batauf mftbet ju jldärfam, etgbfete

if>n i»at bet 3fnbf# be* lieblicben 2fngcftd)te*

'<rof* Bleue. 2fbet bet faum überjlanbctte ©cfcrecf

|utfte nocb äBju ^efttg butcb feine (»lieber unb

** fiel tym bie Ungelegener ein, ritt bet tym

Me 2>ame gebtoftt f>atte, wenn er ein Unmut»

biger fepn fdttte. 2>a backte benn unfet &dE?nef*

bet affo: fceiffl etften Äutfe vatii e* febbn

fcblfmm genug, beim jroeiten tarn id) butd) ben

fürchterlichen 2fabtte tyref fRacben** unb bet

SfBtttfc, mit bet fu ml* jüfammenrüttefte, in

©ebanfen biteiW um'* {eben. SBenn nun iijte

SButfj ba* btitte Sföa! wlebetum jWgt, wa$

bleibt U)t bann riodj Abtig, olö mi<f) roirltld)

§u fetteren? SDa &4tte (ie benn megtn bet

ttngelegenfteit wirflieb teebt gl$abt; benn unge*

(egenet ttnnte mit fcf)n?erlid> etwa* foihmen,

aW ein fo bbfet, febneflet $cb!

3u$lei# Äbetfanri et fein jeit&etige* Seben

nod) einmal unb je$t fanb et, baß bat €rfot*

betniß, ein teiltet, e$tli<bet Snnggefefle ju feyn,

, wfdjiebene 3fttflegungtn ettetben ttnite* 3m
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gad man xibmüd) bie Stein&eft ber ©eftnnung

in 2fnfc$lag braute, fo war e* mit f$m ni$t

gan} richtig, 2)enn ,$ebc$e» $atte er ba* ge*

gebene SBort »itfltcfc ni^t gehalten* grel(fc$

6log au* gurcfct t>or ber Orbmwgäliebe unb

bcn gew6$nltd) fefcr geregten Vorwürfen be*

SJtöbdjen*. 2)ie ®a#e blieb inbeffeu immer,

moc&te ber 6$runb au$ fepn, weiter eö wollte»

3»ar franfte t* i$n tief in ber ©eele, baß

er ba* große @Iäcf t>on ber Jpanb (äffen fodte.

Aber beflee fft boefr beflerl backte er, fa£ bie

<prinjef(in tt>e$mflti)tg an unbfagte: 3Cbe, 2TKer«

ft&bnfte! 3Rit Surer Ungeiegenfceit &abt 3&r

mir einen aüjuargen $lo& in'4 Oftr gefegt-

2fl* er nun wirtiid) bat>on ging, fo begann

bie $riniefftn ju »einen unb ju »e&flagen

unb fpta*: SBarum, 2)u Cofer Änec&t, fcaft

2>u meine fürfUid^en Sippen jmei SRal entweiht,

»enn <Du 3>i$ ju fd^ted^t fA^ftefl^ ba* große

SSert au«juf4$ren? SBarum $a(i 3>u mi<$,

bie ©U& fo $oc& ju ergeben backte, alfo tief

erniebrtget? SBarum

JDo$ ber ©c&neiber au* $urc$t, bie $&r&

qeit unb Vorwürfe ber ©e$6nen tbnnten i$n
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»oft no* %W brltte^Äufle *$tf[m, eiüe fo

f*ncü l)tn»eg, baß i^w lefcte graje 90c ntc^t

610 ja feinem O&te brangv
®«I frofc fryn, f«9.to «*> bag id) fyfym

unb, 4<tnbc *ofl ^e ; will bamit eine $Afy$?

€ktri*tunfl anfangen unb ©efetten $<#ea, bfe

4iatt meiner arbeiten, unb mir'« auf ber 2Be(t

fed^t »ofci fe^i (offen»

Jtaum aber (>atte er'* aulgerebet, af* au$

fcfjon um t$n $erum ein erförecfiie&e* ©etfim»

niHwn f(einen, f)6cf)flen$ einer ©panne fangen,

Seufzen entjlanb, beren einer tym ein ©oib«

flöef r b*t ber SReißer vorhin beim SBieberauf*

fammeto be* Verlorenen überfein $<me, t>oc

otogen $telt, unb i^ ber $era$tung ber unter*

irbiföen ®$&%e $ie& unb be*$alb juc 0tebe

fette.

®abe$en tt)pDte benn 3Reijier SBipper frei*

H$ wrnAnftise äJorftettttngeh machen. 3Weitt

tiefe gingen ben $ärf$$en &u einem O^re f)in*

ein, ju bem antern wieber fterau*. ©ie be»

ßanben barauf, baß er $aarf$aff unb alle*

au* bem ©arten (genommene jurflef(äffe, unb

weil er jty &terju nid^t 9uuotflijjwiM^n»QHtc,
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fo arbeiteten^ ftc& *ot öden @ettrn an if>m

hinauf; aU ob er eine Äletterftange getüefm

»ärr* Stalle fnlppen fyn in tie SBaben, im

beß anbete nad) Saferen unb ©cbultern froren

unb fragten unb fließen. Unb wenn er einige

abgefd^ttelt &atte, fo faßen gar bafb mwfl eim

mal fo viele an t&m unb brückten unb jtottften

urtb traOten unb jammerten bermaßen auf ben

armen £rfujtr4gerlo$, ia§ er vor ©<&mer§

laut auffebrefen mußte* Unb je me&r er fdjirfe,

befio tne&r von bem Keinen (Sefc^melß rannte

gerbet, um an bem Spaße $f)et( ju nehmen,

©ie (baren von allen ©tänben unb Litern unb

ganj wie bit 9Dienfd>en auf ber Oberroeft be»

fdjaffen, nur ba^ fte eine öberau* Meine , |um

3$cil tvinjige, ©tatur Ratten, ©efonber* pei#

ntgte tljn einer in ritterlicher Zvid)t, ber auf

feiner SJafe ritt unb baju von betben ©eiten

mit ben ©poren einrieb, af* ob er in (Einem

$age bi* an'* €nbe ber ©elf |u reifen ge*

Webte* 3töod)te aud) ÜReifier kippet föfittetn

fo viel er wollte, bat Verleben war fattelfeft

tt)ie (ein ruberer unb fcfrfcn Seit feinet Beben*

blefe 2frt £u reiten betrieben ju $abenr

©er
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©er ©cftneibet, ber fpiiwt XngfT fein 3W
me&r wußte, warf enbttcfc in ber &6<Wen %*•

jwdffHng fdmmt«(*e ®oH>flöcfi ou* bert $&n*

ben, leert« au$ feine $af<fcen trtflig.

©a ließen benn auf ginmal bie Keinen Seilte

*on ti)m ab , matten große ÄrafcfAße, wftnfd)t

ten wo&J |tt leben unb fdMugen bAj»» ein fi>

b^bringenbef ©eWtfrter auf, baß Eiltet

SBipper e* nod> &6rte, a{* et ftyon at&«nio#;

wnb erfc&Spft itt bit getrö^nli^e SBc(t $urä* 3

defangt war, wo ber SRonb ber ©onnr Gerrit*

9>la$ gentac^t &atte.

3u £aufe Mam ber ©d^neiber einen fat*

ten Äampf n)it bem 8*irt$e, ber ft# jeboefr

am Cnbe auf einige SBoc&en verttfftat ließ,

weil er wo$l efnfafr, baß au* bem ©er4t&e be*

$<$ulbner* nur wenig ober niefct* ju Ufen

feyn wtobe. .Stowt aber ble 3a|)fong bamt

.

machen; mevo« 6t* ba^in (efren ? 3n ber 83er*

iweißung Aber bie $ein bur<$ bie Keinen Seute^

$atte er, ne%ft t#n gefäenften Öefte, aueft ju.

gfctö fein ^tyt* ®i*$en twf) AWger, eigener

©aarfäaft weggeworfen» 5>iefer $8erfa|i, *et*

fanbetj mit ben SRertmalen bef au^geftanbenen

*B. 95. 1 it
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harter ölt feinem ganjen Stitptt jmb befom

ber* an ben von ben ©poren aufgerufenen

©acfen Merjeugte i^n au*, baß bic gegeben.

f)elt fein bloßer $raum gewefen war/ wofür

er fte fonft wo&l gehalten &ätte.

**, wenn er feinen trofilofen Sußanb be*

backte, fo »erwflnfd)te ert taufenbmal, ben brit«

ten £uß nteft gewagt ju fcaben. Sraun, fo

rief er au*, jefco möchte i* mi* fetter jer»

reißen von wegen be$ «§afenf)er|en* , ba* mir

^gefallen ifh SSoBte bo* ®/>tt, ba$ i* nie*

mal*. auf ben ®ebanten geraten wire, ba*

trö&felige@*neiberljanbwerf ju erlernen ! SDetia

jwtfäen Stabel, ©^eeife unb ©ftgtfetfen Weint

ber gl«* groß gewac&fen |u fepn, bermir ben

2Beg }u meinem ©Wcfe vertreten f)flt. 3*
tonnte ber «Wann einer wunberf**n*n gflrjHn

werben! Untf ba jte&t ber feige @<Wm an,

ein Seben baran }u wagen, ba^ er entweber

gar nieftt met)r, ober bo* nur in ©c&anbe,

Clenb unb Werfer behaupten tann ?

©er ®ebanfe machte ben 3Jlei(ter gan) tief«

finnig unb ber näc&fte jBpOmonft war nod) feine

einige Hoffnung, wo er fi* ein 5£e*| fafftn,
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ben ©erg wiebcr aufrufen mb btn brltten Äug

ju ©tanbe bringen wollte. Snjwlfc&en fafr er,

tote er feinen JDJunb t$ef« mit ©orgen, t()ei(*

bei ©efctnnten burd)6rad)tf, 5)aö $MJb ber

f«6nen 9>rtn|effin fianb mit iljm auf unb ging

mit i$m ju ©ette, bf* enblicfc bie Siacfct am
bracfc, in ber bie (elb&afte ^rin^ef^ felbft an

bie ©teile be* ®tlbe* treten foHte,

Um ja nlcftt no# einmal urtwerteter ©a<$e

«bju|ie$en, prebtgte er feinem fiarfflopfenbm

•fcerjen of)ne 2fuf&5r*li ton ber. Sugenb be*

Sftutye* unb bem IJafter ber geigfreit »or,

$rofc bem aber riefelte i&m, a(l er ausging,

Um bie £4l)le aufoufudjen, ein liemlid) partes

©4>auer burd) alle ©lieber. Starben ((einen

Seuten beforgte er jwar nic&t*, weil fte au*

neultefc, fogleicl) nac& €mpf«ftge ber unterfrbi*

(<*en ©öter, i&rer SBege gegangen waren, befto

färd)ter(ic^er aber (Teilte er ft<t> bie ©eberbe ber

^rinjefftn beim brüten Äufie vor. Cr Aber»

wanb jetod) aOe @^cu unb ging auf bie i&m

wol)lbefannte ©egenb grabe ju.

Ttbzt wer ntd)t ba war, bat war ber QJerg

mit ber eifernen $&ftre* Slirgenb* entbeefteer
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i&n, fo baß tt glauben mußte/ bte «prtnjefjin

fei t&m vMJtg wrloren unb ^a6e in ber »er»

jweiftong Aber U)re troftlofe, fcölfsbebürftigc

£age bo$ no* ben Saugtet gef)eirat&et, bec

i&r bte ec&langen&älftc angebt fcatte»

SBeifler SBippet ftanb jefct wieberum auf

bem $letfe, worauf «r feit Äurjem föon »er*

fcbieb*ntli<b fub befuttben. Ctne benat&bartc

©u<b« firetfte igtest (Mrfjten 9iebena(t fo tief

jur €tbe fcerab, oM ob fle t&m ju einem bef*

fern geben ben $rm reiben wolle. SBBIctttd^

$att« er au* bereit« fein ©cbnupftM* |ur £anb

genommen unb e* um ben «fcaW gefcblungen,

ai* fein bange* £erj ben Cntföluf wie ge*

wb^nlt* entjwetfcblug.

SBteüetcbt war ifjrn baärtal unter aribern

au* ber Umffanb &tnberli<&, baß er in einiger

Entfernung ba* Sachen ber Meinen Seute |U

Derne^men glaubte, worin er (le bur* feinen

$ob nieftt beflArten wollte*

O^ne ju bebenden, baß bergldc&en tetötfer*

tige* ©efinbtf im Öc&lafe ber SRenfcben oft*

tndltf ben jMrfften ©nfluß auf blefe 4ußert,

fegte er |?$ ba&er in'* ©ra* nieber unb geriet^
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gar balb vor (Ermöbnng in jtcmUd) tiefen

©dtfummer. ©a träumte Ufiu bemt, baß bie

unterirbifäe QOeinjefftri, wer weiß burefc welken

Sufafl, flott bei ©ebtangenfcfcwanjeS, vor ber

«£anb vermutt)(i# nur ctfl jum ©<&etne, wie*

ber ©eine bekommen nnb au* Siebe |u i&m

i&re %£b$le verlaffen $abe, unb jitfr in «§eb»

<&en* 2fnjuge jeige, um f^m ben britten, gt«

fürchteten Äug ju ^rfeiebtern.

Obf*on bie ®a#e im ©orten von J&ebc&en*

Vettern verfiel, auc&b«* 3Dt&b<bw ber 9>rtn*

|efftn 3*ge nld)t vertöuguen fonnt^, bejeigte (le

bo<& großen Unwillen, al$ ber fEReifier.jie bei

i&rem vorne&taen Siamen nannte unb fag£:

3$ bin ntcftt* me$r, a(* wofflr i$ mkfc au*

gebe, unb wer etwa* anber* in mir fie&t, ber

mag mi<& mit feiner 2tnrebe unge$ubelt (äffen.

2tya, backte ba ber ©<&nelber, vermut&liefr

Widfte bidj> prüfen, ob bu au* fie fetber unb

ntdjt t^ren ^o^en ©tanb allein (iebefi, unb tftat

ba&ee von nun anganj, «W fei e* <$ebwig,

voöbracfcte ben &uß gMUHicfr, unb brang bann

auf rec^t batbige Trauung.

JD<tf grbßte SKdtfcfel fanb er barin, wie (Te
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grabe an «§eb<$en« 2feltern gefommen war> unb

bog tiefe fid> bie ©ac&e fo gutmAfftig gefallen

ließen unb bie tfombbie fo o&tie »nfloß mttfptet»

ten, aW ob bie $rin)cffm wixttiQ (ela
%
9Renf4

anber*, att itfxe Jg>eb»ig fei.

©a$ J&oc^jeitfe(l ging aud) t>or ficb unb

SJietjhr SBipper führte bie ©ratit am 3fbenb in

feine geringe. SBo&nung. . 2(m folgenben SRor»

ijen ¥ aber, a(* er ermatte, ba fa$ er plb&Jid)

afle^ »erwanbelt unb bie 9>rinjefftn in gütftem

prac&t neben ßcfc , au* bem ebenfatt ein reifer

2fo)ug einen ganj anbern SRenfeben gemalt

^atte. ©ie $o(jen > weit&intoufenben SB54ttbe

gWnjten von ©olb unb '«Elfenbein , unb ba*

etfie SBort ber ^rinjefpn war: 9iun, J&dn*

cfcen, biß 2>u mit mir aufrieben?

IDie 2fnt»ort warb ff)m jetod) buecb ba*

in bemfelbea 2fagenbficfe erfofgenbe Aufwachen

erfpart.

3tac(> fo ttjHicfjee 2fo*fl<$t fonb er f!$ unter

ber 95u<&e, beren £eitung in ein. beflere« geben

er »orfjfn beinahe angenommen f)&tu, noc& immer

liegen > unb feinen 3uftanb nur in fo fern geint

bert, al* immttteffl ber borgen angebrochen war*
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©er $raum war inbcffen bem SReißer viel

}u bebeutfom, um (lef) feiner fofoct |u entft&to»

gen. ©t« manchem, fo trbflete er fltfr, $at

baö ®iikf nkbt fäon im Traume ben 2Beg

ge}eigt, worauf e* i$n }u ftnben beult, unb

einen Serfucb ift ber SBfo! föon noerty.

3Rit .fcebdjen* Vettern mar er fretti* |crt

fäffen, fo baß fle flt&er <$roße 2tugen matten,

tven» er i&re ©c&wefle »teber betrat»

tKefnettüegen ! £at ber $raum ttid^t ge(o#

gen, fo ftob fte auf alle* vorbereite! , faste er,

unb ging graben SBege* auf bett i$m gar u>o$fe

Mannten ©arten jiu

2)urcf> ein 2f(Hodj in ber ©retwanb fa^ er

fofort, baß jfcfc alle« na* 2Bunf4>e verlieft €t

fa& bie leibhafte $)rinjefftn in Jpebroig* 2fn|age

vor einer taube, ftfcen unb ({riefen, SDa iljra

no* in frifcf>em 2fabenfen war, wie äbei e* U>m

bie f)of)e ^erfon im Traume genommen f)attt,

*«W er ftc nic|t fogieic^ fAr J^eb*en fe(6(l ^atte

galten »ollen, fo na$m er ft$ vor/ i$r biefett

SBerbruß im SBat&en ju erfparen, ging hinein

unb fagte: ©Uten SDiorgtn, f*&ne*.Jpeb<&ro!

7ÜH Siebe roftet bo* nit&t, unb i* fommt

DigitizedbyG00gle



24g '

jefct, ©i«fr wegen M Vergangenen um Serge*

bung §u bitten»

©o, terfe(te ba*
v

3Rto<ben , nun ©u allen

*>4rt* &ernm gefragt f)aft unb überall mit (an»

9er {Raff abgejogen biß, nun foü £tbd)en bo$

lieber gut genug fepn? 3Wn, mein ©c^öuer,

taraa* fann nimmermehr ftmal »erben.

€i, backte SRetfrer ©Ipper, bif fpielt ja

tfcebcften fr e&ne Xnßoß, ba&, fennte i$ ifrr

tleftcbt nfcftt aöjwgut, i<& feiber irre baran wer»

den mftebe ! 3f feflfr et aber überzeugt a>at,

•te <priujeffin wr fi<& |u fcoben, befto tetcfrtft

würben i$m bif fügen SBorte, fö bag aud> ba*

39Mb$en, trofc bft gegebenen a6fd)tägigen 3lnt*

»ort, gar balb aitbere* ®inn*d warb, tßn feffrft

tei ben Otiten einführte, nnb tiefen aorföfog,

ter frühem Unbflben feine €rrodf>nung ju tfyun.*—

8angf *>ae SEM**? BBipi** nitfct f* m*$fr

§emutl) tu fyuU angekommen, aW balmaf*

2fbe, bu £>ad>f?ä&d>eu, abe, bu trauriger <2tf)ttei>

berttfd) ! rief er an*. €nbiicft ftfye i$ mi$ bog

am 3iel meiner SB&nföe; enOtid) werben meine

%£dnbe einmal bif vertagten Nabeln unb &e$fp

tfn entrollen tonnen —
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Um tiefe* 3ie( nod) me$r §tt teföfeunigen,

lieg <t au$ gar ni*t tt)tx na*), a(* 6<* ba*

Aufgebot in 5er Äird* gefd^af) unb alle andere

Qorbeteitungen getroffen würben,

£ebm*g* »eitern föietien Ateigen* »fettig

fo wenig al* i^te Sermanbten unb ©efannten,

}u wlflen/ bog fte ein ganj anbete* SKdbcften,

«(* i&re Zo<t>ttt tor fi$ Ratten, bie nad> be*

©rAutigam* 1&ttmutfym$ unfehlbar burdfr 3««'*

bertAnfie eßljtmetlen au* bem J&aufe geführt

wotbrn war. Uebrigen* nafym e* SRetffrr Sßip»

pern um ft ra*f)r SBunbcr, ba bie ^rinjefftn

bo$ gan} anber* ai* bie $broefenbe au*fa$*

3m getragen mußte fie fid> Abrigen* bet

@d)neiber*toc^ter tftflig gleich ju jcigen unb

$ielt bän 3Mutigam gar oft feinen Unfleiß t>or,

befauptenb, baf er a(* tyrCfyemann ein g«t|

«nberer 3Kenf$ werben mAfie.

$rei(i$ «in gan& anbeeer SBenfö ! pflegte

er ba li$e(nb }u fageii, unb tonnte bie Seit

taum erwarten , wo er bte ba$in gefommen fepit

wiirbe. —
»et ber J&oetyeit ging e* (Ar bie Gräfte ber

©c$iu(becfamiNe gar f>od> f)er, unb a|* SBipper
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üben** mit ber abtaut in feiner $e$aufang

anlangte, 6a freute er ftc& fd)on finblfd) auf

ba^ Qfrivacften unb We SBermanbiung om fok

genben SRorgen. —
2>efto gr6ßer mar fein Srfiaunen, alt er,

tvie e* fc^ien, von einem ©elädjter au4 bem

©dtfafe aufgefd&retft tvurbe, unb itvar bie SDJor«

genbämmerung a6er au$ ©acfcfenfter.unb @d)nft>

berttftfc, mit einem Starte: b«$ ganje alte €lenb

um fic& fterum erbitefte.

3>a* ©etöäter festen fogar )U|ntie$men unb

brauen vom Stac&e ijereinjutommen. @oglet<&

fprang er au* bem S&ette unb nad) bem $en|ier.

Allein 06 er fd)on in ben Startenv $roftt, €».

fücftlidje ©naben! bie i$m V09 braußen ent*

gegenföoOen, bie Stimme be* nimfieften deinen

SRannetf , beffen Stitt auf feiner 9iafe if)tn emig

in 3fnbenten 6fie6, beutfieft von Un Uebrige«

unterfdMben tonnte, fo geiva§rte er bod) ntdf)t

ba* «BJinbefre. O&nftaitig waten bie Heines

Keute in 9Me(fappen, »orin (ein ftertlicM Äuge

fte einbetten tonnte, auf baö Sa* gevettert«

©0 lacht unb ftfroafct €u$ meinetwegen

fatt! rief SReifier SBipper, mürf ba* genfer
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)u unb fegte (T<& roteber ju Q5ette, In berief*

mmg, bflß bat necfifc&e ©ejttjbel ff>n }u ftöfc

aufgemecft $a6e, unb 5a^ gWtfliiere gemäßen

fc^on noc& folgen werbe.

2tflein faum mod&te er »lebet efngefölafen

fegto, af* ein ^eft^eö Stürteln if>m bur$ ben

ganjen JWrper fu$r.
;
«Run, ©fe6enfcbWfer, fo

rief feine $rau tym |u, Der $e#ta$ i(! t>ot*

aber, jefct mlrb eS enblicfc 3eU |um 2fr6flten!

JDa raffte fl$ SKeifter SBipper ji&nenb auf

unb rieb fi$ bie 2fugen immer me$t unb meßr,

unb ber Sföunb blieb t&m offen flehen unb bh

©c$tofmfi&e ftel i$m vor ©d&recfen au* ber

%anb, alt aller 3m«if*i wfebwunben mar, ba§

er, jtatt ber <prinjeffm, J&ebcöeti fetter jur grau

befommen J)attÄ

3e$t begriff er bat $jac$en ber Äobofbe,

ba* (tefy auf« 9leue bräußen verneinen lieg,

t>6Uig. (grfl Ratten fie t&m ben Staum jtige*

Wirft, unb bann and) Im 2Badf)en fein 3fuge

fo in ber ©et&btung galten , ba$ tym £eb*

<fcen, bie alle anbete In i^rer w<fyren ©effaft

fafcen, fSlfd)ii^ wie bie setmfinföte $>rin jeffltt
;

votflefommen mar.
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- Stutt mußt« er fld> »of)( in ZM tt$tbtn,

fo fauer e* i^m au# würbe, $ftr Arbeit ftöttc

.fcebc&en* Sater föon geforgt unb bie Sleuvert

erliefet* ru^tc unb raflete nic^t, M er ftc%

barübet fcermac&te unb btt er na$ unb nad>

Oberhaupt bie alte 2frbettSf#eu gan* trufgegei

ben l)atte.

Sin flrenge« .£au$regitnettt führte fie frei*

(id)., . £(* SSReifler 2Bipper ober in ber golge

einfar), bog er fl$ »eit befler, aW |u*or, bar

bei befanb, unb bog er oljne einen folgen Xrtf

f*werltc& |ur Orbnung £Atte gebracht werben

t&nnen, ba vergab er** ben «einen, Seuten re$t

gern, bog tfe i&n mit ber ^rinjeffin fo jum

©e(len gehabt Rotten, pflegte au* feine grau

am (iebften feine £au*e$te ja nennen , »eil

burd) fie wirtlid) gan| allein bie €&re feinet

«fcaufe* unb feinet geben« gerettet Worten war.
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£te<5c&ul)e auf fcen (Stangen-

Sin ©c&nunf na* D. gftartin £ut^er.
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#« in ber S)bW ein ®atana*

©a&nenb auf feinem Ce^nßu^L faf

,

SReint' er/ e* fcräctf tfjm rool ©ewimt/

S&it* er einmal bie ©e(t bMrcfoie&n;

£önnt* ginera Den Steg »um £immel »errege«/

Sem Sintern ein Ct in Die 3Birtfrf#aft (egen,

@o fu&r er burefr Da« i)*llent&or

gutn fronen ©onnenliifct empor«

Unb wie er au* Der €rb* gediegen,

Gatf er eine ©tabt gro§ t>ör f!<& liegen,

2>a ging, oiel Splf« $$or an« £&or ein,

©atana* Denft: i<& mu§ au<$ hinein!

@>trej<&t fiefc fein £orn bi#t an ^m @4>opf,

£o<ft fiefr Darüber Den $itw*fopf/

S>e$nt feine JJ)oferi meit unD rdhg,

«Da§ ntemanb Den SeiifeC merft' am ©ang*

UnD »eil ifcn Die #6ßengtnt fc&warali* gemalt,

®Öt er für fremb tmp wirb froefr gea*t*t.

- 8m £{ror mar eine Strt& *u fefeaun,

(Darein fl# bringen Stornier «nb fratin,
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©atanal mif*t fi* unte* bie Seut,

gragt, »a« ba« ©rangen aw ***# beben? ?

Der £ir#ncr i&m &6fW* nun aermelb't:

Da* bebeta' einen grofien ©leg im gelb/

Unb »eil ba* So» bran jweifUn wolle«/

®ei ba* £e Deum anbellen*

Der fcetifeltocfct, tritt nafcer frerM,

Ju&tt Dor ber Äir<& nkfct m#r trieC «#eu.

Da ftefct er gettel angef*lageti/

5J§t fi<& au* bie »ebeutinig f^etr,

Unb »ernimmt, baß 3ufli$ unb ^o(i|d

Heber ba* SRecfrt nocfr fefer iii SmeifeC fei/

Drum burfe feiner im Re*t prafticiren,

Cr fonne benn ©cfrroau *« ©eifi bifptitiretv

Unb worüber einer *u ftreften gebenft/

Sa« werV an bie Äircfcent&ii« angeben».

Sucifer freut fl* über ^U ©orte/

Se&nt ff* nun gar an bie Äir*enpfor.te.

Da fommt ein 2öagen feergerannt/

®4)6ngemalt, mit fe#l Werben begannt,

Sie ber ift vor bie tfir* gefahren/

©pringen. herunter ©eiburfen/ £ufaren,

3ager, fiafaien, ein ganier £auf/

, Steifen ben @*(ag bien^tfertig auf;
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!Der dufter treibt tat Soft sunt Sßefcben,

2>a§ ber #err bequem betau* fatit» (feigen,

2>er ni<Tt gnibig/ töfit ff*'« gefailwi/

Unb befommt ben oberjfcn 9^9 wu *&*
©atan fragt, nrie ber SRann genannt?

$ort: e* fei ein ginanjer^unb Lieferant,

©er fiefr ber £riege*nptb angenommen/

SBegen *itM Serbienj*e* fe** Orbetf befommen.

Catan benft: b«rf ber in bie $to&n ge**,

fBrau<&' i$ eben ni*t Wer aufm *u ftebn;

©e&t ^nein nnb ffebet nun rfng« um|er

hinter Innern unb 8raun «eine ftreifer,

Sie tyiben bie $bbfcben unb 3ungett fpottfhtn/

Sie Sitten unb @4>eufift<ten mebtflren

Unb winfen unb seigen* bem Urtan,

3Ba* jeber *or FofKtdbe gange getfran.

3n Einern ©tu$l nur ftyen awei

«Die SÄann utob Weib, m* rein SeufeC babef*

©atana* fc&itt feine Seute be#tnegen/

2ÖW fefoff gum Sfrrfubren bie £anb anlegen/

*ommt al« ein SBtlbfang frergebraujt/

SBirft ©ufaten unb Xbaler au« »oder Sauft

©lebt Sitte/ 95änfette bem fc&foten «Betb

Sigftcb au SttfE unb Zeitvertreib.

»«. I. 17
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»ringt tym ba* 2We* bo* wenig grn<fct, \
(Sie bfeibt ju #au* in Sieb' unö 3ud?t.

©en SRann min wäfrlt er flcfr sunt 3ielf

£a§t tyn flauen Da* &o&e @piel

Um Stolf und Wnber, um Seben unb g&r, ,

5Keint, etf f*nn* i$m festen nimmerwe&r;

©ocfc 3enet lieber im #aufe blieb,

Set bem treuen SBBeiblein, unb &att' e« OeK.

6atanaft ärgert flcfc fctwarj barum,

Sauft »ie befeffen im Selb $eriim»

«nblicfc ein alte« SBeib er fanb/

®4>eu§ttcfr twi ©'fkfct/ gans gr«u tum Q'manfcr

UnD wie er fonunt &u tyr ^eran7

gragt fie/ twmtt fie bienen fann'f

SBeil fie nun roieber unb wteber fragfe

®at*na* feine Wotfr i&r ffagt

(Die 2Ute fpri<fo; 3(1*6 ba« allein,

£)a mufit bu fein rechter Seufel fetju;

groci Eiebeöleute sufammen au fcefcen,

©roucbt man fl<& nicfct auger 9tyem &u fefcen,.

^eut fcerat wcfc iebe« feinen @4>afr

SRorgen-finb beibe wie #unb unb £a$»

©atana« freut ffcfr/ wie ffe bat ftri$t>

'

©treidelt ber alten ba* #ejrengcflcfrt,
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Süit ©tirn ut\t> 95a<fen t&r mf> wie SEeijnig,

$krf)ei$t i&r fcaau einen golbnen Pfennig,

95rä*t' fie *a* Siebeöpaar in £*§
©ie f#impftj bu ftlaiger 0otana0/

lim fo einen Zettel unb Sfainitftit

3£ bir feine grau ju biene« bereit,

JJroar t&u t*'* nur micfc au amujlren,

IDocfc btr fo(|ft

N

m<$W öobet profitiren,

33erfpri4> mir eilt paar rot()e ©<6u$ '

©atana* facbt, unb fagt i&r Oen Jpan&el au.

(Die 2Kic nun jum WeibUit\ gf|t,.

gragt, wie'« um #au« unb ^irt&f#aft pe&t,

ginget überall/ wa* nicfc« taugt,

SBermigt öiel/ wo* man not&wenbig brauet/

Otyn
1 wa* *u $Xom unb au «ftarei*

tfeine grau* t>on SDelt au leben weif»

Sie Scanner, fpricfrt flc, ftnb au genau,

JDenfen nwfct an Die £uß ber ^rau,

Der ^ine lebt felbf* gern in ©attf un$ 35rau*

Unb Die gwu $$t einfam unb :fcutet ba* #au*,

€in Snbrer benft nur, wie er fpare,

tlnb bie graii vertiert bie bepen 3a&re.
*

8Bie bie SUte bem SBeiblein ben Ä*pf <r&i0t,

®efct fie a«m 9Ratro, ber in ber Arbeit ftyt.
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©prfc&t: a<fr/ i&r armer gepfagf*r SWarni/

EBte ftren^t i^r *o& äopf un& £&nbe an!

tfaffeiet fogar Den eignen 2eib/

Spart eu# alle« ab für ba* liebe SBeib.

9tun, wenn
1
« bfegtau nur redM erFennt,

aufrieben ift, nftb nid?« Perfcfcwenbt,

SBie Ote SBeiber e* je$t gar öfter« ma#en/

«raupen immer bie tjeuerpen @a#en/

' $u$en ficfr fcfronfien« für Ven ©afan

Uni ble SRec&nung bejaht ber liebe SRann.

3* fage ba* ni*t Pon eu*, bewahre!

©ne gute grau tft aber eine Rare*

5)er SRann mit falbem ö&r etjl &or<fct,

gnbli* ma*t i&n bo# Die ftefce beforgt,

Senft/ er will auf fein £ieb<fr«n acfrteit»

Ob fie na#
t
eitrem «Prun! wirb trauten,'

arbeitet bann md> bi« »benb« fpbi,

Itnb nun Pergnugt &ir Öebften ge^t.

SEBteer fie ba tum ®ru§ will Serien/

SRag fie nicfrt freunWi* mit i&m f*era«n,

5>aiigt ben £ej>f nieber/ mie ein &glei#

graafclt, hat tfe unmo&i geworben fei«

CDie Cuft mar' je$t gar fubl unb fet*#t,

<£>er 2ta$ug aum Sri»&ja$r etwf*« au !«*/
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5Jtan trage tt>o( Stößer'/ groß* wie «In VRanUl,

Do<& fo etwa« mär
1

ein teurer JJandel*.

©er SÄorni au folgen ©orten nic&tt fagf/

S)«r Slbend beiden nitfct mo(t besagt

8m andern forden, benft der SRamt:

3<fc &ab\ «einem Sieb |u t>iel getfHHt»

Sin SBeib/ d«# olfo jung und fcbott;

SÄag.flcfc gern gtpu&t und bewundert f$n.

©o ge$t er &Mt# tauft ifrr ein Eu<$,

SBie manf* damate na* der üRode ttup

#ei§t '$ den «ntfc&en tragen |u bem @*neiber,

©er foll eö pacfen bei andre Äfeider,

2>a§ fein Sieb den 8uang fand
9
bereit/

®ic& um fo tnefrr darüber freut

Sie
1

Site. tum f<fcnell tu kern SBetöfeiti lauft/

€r*&b(t , ttrie der SRann ein $tt# getauft

^ $erna4> Oer efgnetberttodbter gefcfcenft,

8n die er fein $cra in «u^f*aft gefwtft

©a* arme tolle SWrrcfcen glaubt,

fflto* der alte jtyen6K$e ©atf da fdmaubt,

SSefoCgt den 9tot&/ will auf der ©äffen

SJon einem (Seifen 9$ führen (äffen,

©a<i Der «Wann ,fetbf* *or Berge* fcfcau,

TOie @(ei$e* mit «leidem »erjUt die grau.
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SGBie ber SJtonn ba* fiefrt / wirb er ergrimmt/

Sott feinem Sieb jernig Slbfcbieb nimmt/

Äonnen ff* Selbe fortbin ni*t (etoett/

3n bittrem $a8 t>on einander Treiben.

%' Sa*' afte SBeib fommt mm (erbet/

Sorben ifrre >&*u( rftit lautem ®ef*rei/

Sa ffretft Loftan bur* boi $oHent&or

^roermeitentattge ©tangen f?m>or,

Stuf jeber ein ®4mi& gans feuerrot^

tlnb baju ber StCfen bie# entbot:

Kimm beinen ßofrn t>on ben ©tangen &«/

So* meiner J>6tte fomm ni*t an nafrl

Su triebff «pol fetber ben Seufel fort/

Sterweitt* er mit Mr an ©nem Ort/

Senn tt>a« bem <gf$ttana« ni*t gelingt/

ÄetfCi* ein f$eu§ti$e* SBeib anbringt.

' Ser au*geba*t $at biefen @*wanf/

Sem triften* bie guten graue« Sanf/ \

Senn, wie bie SRanner frier auf €rben/

3tf*t fo gut,no*fo f*timm afcbie^Seiffer werben,

€>o ifT* au* eben in ber SBelt,

9*ur umgefe&rt, mit ben Staun beffcßt:

Sie ©uten s>ieC beffer al* «ngeleta/

Sie SWfen ärger al* Xeufel fe^m
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3)er greSt Äort/ dir .f«f .einmal,

3u 9Borm* in f$n** g$ronet @aa(

tlnb srotftyen @raf«n imb Ferren flanö/

$i<$t t>or Dem Sfrrone/ £crr £a(aitfc

„JJerr fcafonb, liebet trüber mein,

„3* mufi 4h'* @<*<t>fenrei<t> hinein,

„9Bu§ bort/ büi öeiHge Arcus $u tacken,

„©er falfcfren ©fcfcr 9ttar ler&wfrm*

„ tlnb &U i* fobfre* ©er! beenbfc

„8&&rt tyt aüfete ba* Regiment,

„Stamit — Sott flebe ba* in ©nabeJ —
„Äefo Unheil meinen Sanben f*abe*

„ ©aneben fetb mit flutet 2Bo$t

„8uf mein ©emablunb £tstb b*ba$t,

„(Denn biefe Sieben fm& mir eben

„$a* befte SfteU eon meinem geben*
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21(6 #ilbegörbi* nun t>on fern

3ortftietyt'<fa$ ben ©emabC unb #errn,

UnO faft ibr 2lug* in fcbranen bracfc,

$rat su i&r £err SDalanb unt) fpra<&

;

„O ©ante/ wie i* leine fab/

„2Ba* gebt mir bein ©eföitf fo na&!

,,5)rttm fage, wo« flu btefer SHfl

„ «in #rofi in Leihen SWtb*» ijl ?

„3* f*öfff i&ti bir, ou* no$ fo .fern,

„Unb war'* Dorn SlrmWent ein ©tern,

„tfrib war1

* mein atme* fieben gar,

„ Ob btiner SX«b 9*b' i** formal"

„ ,, 2Ba* bitte mit bem Cefren befn,

„,,£err Salanb, mW mein Srojt gemein?

,,„#tein einjiger $rofi, mein einiger ©fern

«»Sog fort mit bem ©ent*b* «nb £errn/
,<c

21U fie nun nimmer ni*t aergi&t,

£>ag ber ©emabl beim giinbe ijl,

Wnb J?e?r Xalanb mit itjt wnb SRfcfeii
*

®ie Prebet »on 15m «bfiftie^ni
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SU« mt»/ Die Sraii fo tugenMicfc,

.i?err Xafanö überall bef#lid>,

ttnb ifcreö Jjerjen« fromme S)uib

S8erfef;ren wollt* in arge ©cfculb;

£a (üb Die £reue i&n aum @d>ein

3n ein ge&eim ÄEofet hinein/

<£ntfd;litpfte Drauf unb ^ielt Den Sangen

2in biefem Dunfem Ort gefangen.

JDu* räum erfd>a!lt Der .ffimbe £on,

2)er <gieger !e&rt na* feinem X&ron,

<go lagt, oor Sreuöe milb unD gro6#

Sie fonigin Den Strien Joe,

tinb als er fo Der £aft entrann,

Unö Drauf Da* freie Seß gewann,

Cfft er unter wilDen £eraenöfö(agen

3H«balb Dem t>errat^nen 35ruber entgegen»

„9Reiu.$err unb Äonig, a* aerjei&t,

„ SBenn id; patt SBonn
1

eu* bringe SeiD,

„ 2Benn je^t Das Unheil aus meinem SÖfunDe

Vergiftet De* ®tege« füfie ffunbe/ (
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,,„©o fpre*t, Sfext SSoCattb, bo<& Tratet*/

„ ,,®el<& Unfall Wf mein arme« Ret*/

„ „ Ober roo&l gar mein liebe* ©emabl#

„„Ober mein Ätab, «teer «He itimal?""

„ttkfct Ret*/ no* «tibi 3« Mefeu ©*««*

„3(1 Reibet/ fyxt, ftort unb gefunb,

„aber* o burft' i* bo# nimmer frre*en,

„58on bem t>erro*ten, f*n>oraen »erbrechen!"

@*on n>a*t bei Äinig* d*wr ©rimm:

,„,@pri*rUnglü<Wbote!
Ui

' aurnterifrm>

Unb wa« au* Salanb* ©ewiffen fagt/

Sie f*ulblofe ©attin »irb angenagt:

„@ie babe aerlefct ber «reue «attb,

„©efünbigt fre* aH «onig trob 2mt(,

„Unb ba§ fein $4ter i*t «Hg be»a*e,

„ Statffrfcffeii $errn Salmtb tüjfmffertt ©ema*e-
41

Unb SM befielt ht 3orn entbrannt

:

„ „ Sie «ubfcrin * f*e f* wrbamit,

„,,Unb*rfibr«ifcfferner bem gret>el ni*t tauge,

,,„®o raubt «iif immer bai2i*ti|fremSliigfl
u< "
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SBie brcwf Äerr Äart auf feinem ®cfcro§

(Srfcfceint/ Da ift Die £ujt mtfct gro§,

Denn J?ttbegarbis 5Äi6(jefct)i(f

33etrubet jeben guten ©litf.

-

%><& fügten oir i&r Jjerfce* Seiben

3Us fte vom Äinbc mu§te fcfreibcn,

Unb bur$ ben ©pru^, ben Äarl gefallt,

ipinaueaie&n in bie frembe 2£e(t. —

3nsm*fc^en nmnft in büflerm ®inn

Die tiefgebeugte Äoitiain,

Das £er$ beim Äinb unb bem ©ema&l,

Der ©ränae su unb neuer Qual.

Die niebern Anette, t&r ©eleit/

©ebenfen jefct in Xraurigfeit,

gum crpen flflal, ba$ um au enben,

@ie tf;r bie tilgen fallen Menben.

„£> ©ott, ruft ifjre Dienerin,

;j ©o ricbtej* bu \>xe Xugenb &in!"

Do* jene sürnt : „ „ ?!Ätt ©ott fein SHec^fcn
!

"

c:

. llnb rbenbet milb ff* au ben Aneckten

:

1
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„,,®o ne&mt benn biefee 2fage* $\<bt,

„„©eiibept ba* Ciefrjie mit g-ebrufct,

„„Anregt bfe ©rbe mir nur ©(frmeraen,

„»Sen #ünmel f9*ii' i* mit bem $er*en!"-

allein ba« Buge, wie t>etff&rt/

Sa« nacfr ben Änecfcten (in P* tefrrt,

9Ra<ty, ba§ ba< £era ber Rotten |agf>
*

ttnb feiner fle au Menbeh wagt,

„ Eebt wo$l / $rau Äinigin / wir gel«/

„2Rag au$, ma* wiH, mit un* gef$t(n;

„£a* (©&* 2i*t be* #immel« fpridfrt

,,2lu« Suerm «iief, We ©rbe ni*t.
u

„ „ ®ie( ©otte« m«nber»0ße £anbl"

"

®agt fie, aur S)ienerin gemannt/

tlnb nimmt vereint mit i(r ben $fab

©en Rom nun (in, der (eiligen ©tabfc

Do* £ar(n, bem Äonig/ fe(lt;bie Ru(

tlnb 5?crrn Safanbo auc( baau.

3a, biefet SCrge bu§t ben ©((ein

2>er Jfogen nun »on felber ein.
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ömföttf ift aller Steife Stoß-

Sa aie&t er, n>ie auf ©ott'e Oe&eig,

3u baben in de« (Segen« ©troifi

SRit fememJBruber tfari gen Koni.

Unb fiefje ba, Pamn fhtb fie fcier,

@o tritt Die £of;e grau fcerfür,

Q5erüfcrt ben Slinben unb foglei(&

Umfangt i&n neu bei Eicfcte* SKeicfc,

Unb *>or tyr nieber finft £alanb,

Unb fprfcfct: ,,©o |>aV« ber £err gemanbt!"

93efennt freiwillig feine ©#u(b

Unb ße|| «m 5?übegarbi* £ulb.

„„Sa* gilt bein Men, arger $ned;t!" u

SKuftÄarl; bo# ©nab' erge&t für Kec&t,

2luf £?lbegarbi* frommes gle&n

£arf er nur am bem Kekfce ge&tu

S)rauf bur$ be* fceirgen 3Jater« 9Kunb

$leu§t neuer @egeu auf ben Sunt

£>e* fco^en ^aar*, 31t ©otte* <£&r,

Sen fdMbet fortan feiner me&r I
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Unt> jum 0ebS*tn!§ ber ®«f<W*t

Sin Äloflcr, we!*t« &e* er^t/ *)

gu Äernpte« liefen Xa* no# l*«*i.

') CampidoiuiolÄJudicafctpie.rtdl*

S)ai
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5fa«,

a fommcn fie!

— tieftet Ö6etforftmeifter£uwalbiur

$f)är geteilt — SRäflfs ! 93räberd>en, ma$' bi%

auf, bat füll ein gefl werben!

£aft Su ©riefe? — fu&r bertanbratf)

Sf>all)eim von feinem 2fntifeffel auf — ifl'ö

gewiß ?

©tiefe? — fiel Sener mit lautem Sachen

ein — bat muß man Sir (offen, Su alter

Siplomatifer fjaltfl auf Ocbnung* Set ©of>n

foü Sir wenlgften* alle 3Bod>en einmal auö bem

Selbe fdjrei&en, unb aud> bie Schnepfen noti=

ficiren Sir ftf>rtfttld> tljre 2fnfunft> SBeißt Su

«U$t, baß f)eut' Ofuli tft? OfUli , ba .

.

3Bit Seihen bummen Schnepfen 1 — unter»

hxad) ber £anbrat& »erbrfeßli<$*

Summ? meine ©cfcnepfen? — fdjalt ber

Oberforftmeifier— bat fotltfSu miraObit»
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—

tcn, J£err ©ruber. Sefct mod^
1
fort! fomm!

fte jieften, $ui fottfl ©eine 2uft feften.

Sftir <jT* tiicftt wie @d)nepfert unb Sa^b—

fa$te ber fianbeatf) — ba, flel> bie Sammet«

geftc&ter tsm mid^ ftcr. SÖret SBo^en fthb e*,

bdß un* ade SJacftritftten feiern

Unb bfteft ftbet man von fo bebeutenben

@c&ta<$tm— fe|te bie £ a n b*4 1 $ in ^n|n

~

Sann man ba fo ruftig bleiben?

XU ob ein Officier ni$t* tmtyr ju tfoi*

$4tte*- entgegnete berObttfoifimelfUr—

a(* |i<& ftinjufefeen, unb an Safer unb «Kti*

tet, ober m ©taut unb ©<&»efter ju förelbenl

3(tt ob ©rief«, bie buref) Armeen ge(jen, ni$t

verloren werben fbunten, ober aufgefangen! .

21$, ba* pnb fömd)t ^ijiungett— ftagtf

Sulie — @oBte benn ni#t fo viel Seit bleu

Ben, auf ein atme« ©Witten Rapier Ue-imf

Sorte ju ^reiben: id) Übe no* unb bentt

eurer?» ^- 3Wto! ein SRann liebt ni<fo,

mit •**'»..

SfBie eine junge t&taut! — fiel berOfret*

forjlnteifi«t ein -r- 8ttc&t »a&r, SiAter*

eften? Sinn, mein^rife foß fl^^offenrti* bei

/
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©fr rechtfertigen, ober i<& t>ergeflTe, bafMefc fein

»ater Jin, ttnb lie6e ©ic& fetöft.

SBle ©tt nur fb fc&erjen fonnfl — fagte

ber 2 anbrät^ f)al6 unwillig — ©u fafi fet&jl

ben einjtgen ®o&n im gelbe, unb Mei6fl ru&ig,

wenn alle ttmfJänbe jlc& vereinigen, un* mit

ben traurigfien Jtynbungen ju erfüllen, ,

2tynbungen ? — wieber&olte berO 6 er f o r fa

melffer etwa* ernft — wa* fftr 2f(jnbungen ?

$&al(jeim &e|o<j"ß# wlebee auf ,bie au*»

gebliebenen afrat&rW)ten, «Hein ber Oberforftt

»elfter mertte wöl, ba$ ni<$t biefe allein bfe

twgewb&nlic$e Unruhe in ber §«nl(ic $en>ors

brüten.

9iad> einigem Jjin * unb J&erreben erjagte

ber San brat & folgenbe*:

©u weißt -^ fpeatf'er — Uag ©ein $ri§

beim 2f6f*iebe meiner Softer feinen Siebling*

$unb iutflcHie*, bit Ofatifa: ©a* nieblic&e

$f)itrc$en mar fünft fdfan manche SRacftt j&ei utt*

geblie&en, Unb Sulie .$atte oft ifae greube,

wenn er wol ©tunbenlang |ut>or, e^ ©ein @o|jn

fam, feine 9M&e mertte, er würbe bann unru*

$tg, fragte an ben Spüren , unb woOte feinem
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Qttrn entgegen. &t »artete traft pflegte t*n

totn au* auf* »ejte unb ba* $&ier gemft&nte

fi^ an {ie, mie früher an feinen £ertn. 6eit

einigen Sagen aber wirb ber £unb gan} tief»

finnig, ge&t mit einge|ogenetn ©*»«i|e $erum;

$at nirgenb* Stu&e, feuf|t, fW&nt nnb fängt

enblicfe an gan| ttögli* |n Realen, fr, baf mir

i(n in ein $e&4ftniß auf betn £ofr einfpetrnt

magren. $eitt' borgen, wie bet 3dger na$*

fe&n »ifl, ftat bat tyitx gan| »ftt&enb ade*

lerftiffen nnb ft$ unter bet ty&v bur« gearbei»

UU Cr mußte p* felbft bei bem ftefrigen

©Darren »ermunbet I>aben, benn ber ©oben mar

überall von fcfatfletfe. 3* &«&« gW* Seute

na* t$m au*gef<*Wt, bamit er feinen e<*aben

tf)un fann; aber meine Softer ftnbet nun bort»

ein 2fn§ei<&en, unb glaubt, bem J&errn be*$&ier*

mAffe ein Ungtötf begegnet fepn, ma* ber ^unb

bu«$ fein @e$eu( ange|eigt &abe.

SBarum nfd)t gar! — fufce berOberforfb

snetfier etmat heftig auf — bat treue 3#ier

fpt fty na$ feinem <$errn gefeint 2tber fr

xna<f)t 3&rt mit 3Renf<&en unb 83iel>. SBirb

einer von einem fiarten @efA$t ergriffen, baf
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3f>r nicfct begreift, gfefc& fori e* bei tf)m rappettu

3m $wie« mtrb'* ber ©ianfa Wo« beffer wer«

b«n, glaub' meinem ©ort, unb (aß mir pc

nic^t etwa erließen!

2(<$, *a* iß au$ nföt 3He* — fegte

Suite — 2lfle 9M<fcte quälen mtd> bie ingfb

ließen Srdume* %$ feße meinen grifc Immer

mit melmm ©ruber tuftunmen, unb ©elbe nie«

roatt tot tyrer Uniform, fonbern a(* 34ger ge*

lleibet, unb frifö gesoffene« $8&tlb in fören

•§&iiben* ©a* bebeutet ©lut unb gef4$rU$t

SSermunbuog.

$er OberforfimeiflerweBte ober bfc

Sratimbeutungen fac&en, aber bte «Stimmung ber

familie mar |u ernjt unb tcAbe , unb 3 u I i e n % \

fiUnienbe Sfagen brängten jeben ©<f>e*» |tieAcf.

Siebe* Äinb — fagte er freunblfcb eroji ja

kern meinenbemSRibcben — Uf) $abe gemiß am

ttenfgfien Urfacfte ba* $ebeutfame ber träume

ju Wuhnen, ober gar ju-verladen. Sin $raum

Ifi e* gemefm, ber meinem ganzen geben dti$»

tung unb ©eljalt gegeben &at ©ott weiß, »a*

i$ o$ne tiefen $raum mit*, ©eine träume

ttnnen eben fo mo( i&re fcebeittung f)af>m, aber
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muß Mm gteibe ein gerob$n(ic$e* Sraum&ud)

Aufleget ©einer $riume feyn? 3$ ff*e$e im

€tnfl, mein Ätnb. (Du Wft ©taut, Wfi von

Seinem (Vetterten entfernt, &ug(ei$ voll ©e^m

fu*t unb ©eüJmmerniß um i$tt. £ie$ $He*

(hib Singe, feie Beiheft ©eift aufregen, unb

aucfe ©eine $$antafte anbete $16 ge»6&nHe& 6e*

ttegen. £ann(t Su benn je|t erwarten , baß

Sein Straum bfe ge»6f>nHe&e Sprache ru^tger

3eiten mit Sit fprecfcen werbe, wehriSuaticfr

xoixtiid) m eine friede $raumfpra<be glaub|t?

Sefet wtlefcet Si<&eta gutgemeiuter'fec&eri von

Seinen greunben, meinfl Su ben?, baß }ut

Seit folget <&effl|le Sein $raum mit ben get

tttynlityn ironiföeft @p4ßen ber Scuumfprac^e

*SI<& *et(e|en werbe ?

&ie trtffon micfr recfrt güttg — fagteJSutie

— SSif bo<$ nur fo viel ©ruft unb tteberjeu*

gwig, aK ÖJflte in Syrern $roft!

3<& fageSit ja — fu&r ber Öberforffc

meißer fort — ba§ id) burcfr mein eigne«

©<&itffäl me$r a(* SRanefte, unb roo( »ie( Xnbre

fcerec&rtgt bin, über 5raum unb Sraumbeutung

unb ü6er^au>t Aber bie ge&eimniß*olle »nwir*

^DigitizedbyG00gle



— 281

fung bee fogenannten ©eiftmoeft ju fpre<&en.

SfeffeicH wir' fd> au* fe(6fl jefct weniger tin*

Jeffimmert am unfre Sfbwefenbe, wie' k& nic&t

fcurd) einen $taum Aber t$r ©d&icffat 6eeu$igt.

2fffo bo# 6(oß burcfc einen Sraum!— wU*

trotte Suite.

SBunberii<fre* SDtöbdJen — entgegnete 3*»*c

«— 93eunru$fgenbe£raft wifffl ©u ©einen 3*4u*

men dnrdumen, aber in iljnen ©eru&igung j«

fUtben, fc^eint Dir nid)t f*icf«*! 9iun tcfr

fe&e wol, mit fließen $cute (eine ©e&nepfett,

unfc |u J?au$ mag i^raucfc nid)t wieber reiten*

Sofft i$r mir &eut' ein 2(6enb6rot t>orfe|eit,

fo erjd^r id) €ud> ju €ucer SJeru&igung meine

&&en*geföi<$te, bie mit einem fe§e angenehm

erfaßten Sraum anfingt

SDa* Erbieten be* altm1$reunbe*, von beft

feu' geben unb ©efcitffafen mandje* SBunberbat*

ttnb ©eltfame verlautet fcatte, war Äffen $&<bß

wifftommen. 9Kon mächte e* tym unb fic&

fetfft migii^fi bequem, er fcfjicfte feinen 3^er

mit Auftragen jurttct unb ber $&eettf$ »erei*

nigte nun €rja$(er unb 3u&6rer in eipen freunb«

li<&en, «crtrauHd&en äre«.

'
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5TOein SSatet — Gewann ber 0berfot#»

meiner — befaß feine 9tei$t$ämee , aber bo$

fo 9kl 93crni&9€tt / bag tyro unb mir, feinem

einigen ©o&ne, ein forgenfreie* Se6en gefiebert

toar. «Dabei jätete er fieft vor feber SJetfcftwen»

bung, unb wenn feine ©patfamteit meine»

fugenbli^en SÄeinungm nid^t reebt einlenkten

»o&te, faste er ganj troefen: „üRir i|t Unat»

$4ngigtett lieber, a(* jebe* anbre ©ut, tmb

tun utoab&ingig }ti bleiben, muß man. ba*

Peinige |ufammen$Alten. ©& alte« ®pri<&>

tport fagt: Keffer Stoiber»' att SRitlefcer."

SBii blieben hierüber bi« an feinen $ob t>er^

föiebener Meinung. 3* &klt »* « 6a*

ftjfentii^e Urteil, M meinen Batet &u einem

Ärifu« mac&te, unb in biefer 2Jorau«fe&ung

fanben (14 grennbe in SBenge, bie mir gern

mit bem irrigen beiftanben, wenn bie 3*$»

Hingen meine« SBatertf meinen Sffiftnfd^en fo

»enig genügten, att ben irrigen. 3* &4tte

ben 3nfen$a(t auf ber Univerfttit, »o it& ganj

fibecglöcfttcfc lebte, gern *erldngert, aber bie

Sßad)rid)t von meine« 9&at«r« flb&Ht&em 2t&»

leben rief mi<& na<$ £au«.
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3* fcotte meinen SBater (ei äffet feiner

$titauigteft botfc freri«* geliebt, *mb fein $ob

fcbmcrjte mtd> fnnh) unb weit tiefer, a(* bie

3u*fi4t auf bie nun mein geworbenen Steicfcf

t&Ämet mkfc erfreuen fonnte. 3* »etfäob e*

von jinem Sage }um anbetn, feine Rapiere

burd)jufcben unb mtt& »on ber ©rbße ber 2$ee*

lafTenfdjaft §u untetrid&ten. €nMU& mußt'ldj

bo<b ah ba* SBetf ge&en, baö für mid) einen

fe&e unerwarteten Ausgang na&m. 2)ie ©urcfc

ftcftt ber $apiere mar balb geenbet, unb t<&

fanb, baß bie in ber €inbilbung*fraft fo reiche

©eriaffenfd&aft in ber 2Birf(id)feit faum $tn*

wieftte, meine (gläubiger }ufrieben |u (teilen.

3<& $ätte oft ge&brt, bag bie guten greunbe

in bergteWen Sitten gem6&nli((> }u Wfen $eb»

bett »erben/ aber fo ein allgemeiner @a$ &at

eine g<m& anbre GJejialt, wenn man iftn $6rt

ober liefet, att wenn man i&n felbft erfahrt

Unb erlebt. SNefe« le&te mar je|t bei mir b*r

gaff. Steine guten ftreunbe jueften bie 2U&feln,

meinten, toi fritte man boefr nid^t ermatten

(offen, man fja6c {!<& bo$ mol in pefflniirer,

J^infid^t Aber bett ©cligen getankt, i$ &4tte
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1
tjorfidjtiger feyn, «nb niefct auf bfoge Serum*

jungen meine Erwartungen grftnben foden, unb

ma* bergletc&en SBett$eitlei>ren me$r waren, bie

man wohlfeil tan Der SBeft befommt, wenn

man bie SJentaiaflung bajo erfi t$etter gffWtj

0eja&(t &at. 2Bie oft fiel mir ba «eine*

Sßautt wa&tef 3Bort eint Keffer 9ieiber, «tt

SRItfol^rt ! Snbeflen, e* war nk&t }u 4nberm

SDMne «eine Crbfdjaft »anberte in bie Jginöe

.

meiner ©täubtet, bie mir beroiefen, wenn ic&

ettva^ behielt, fo t>er(6ren fie> vöai i$ i&nert

bod) \\id)t >umnt^en t$nne. SRein erjter €nt*

fdjfuß mar, irgenb eine Änftelfang ju fu$en,

a$er bieUnab&än^sfeitfne&t meine* SJater* &atte

iljm geinbe, unb meine SJerMJwenbUnj mir

feine »o&fmoöenben greunbe gemalt fKaft

Witt mid) ab, ober gab mir leere SBerforeefcum

gen. ©o mar icfy auf bem SSBege ruf|if$e

Ärlegdiienfte ju fuc&tn/ nm weit dwv meinem

SJaterlahbe meine ©ef^miing |u verbergen.

3n trieinem erften 3h*t<|uartier &«tte M>

einen $ranm> ber, rt>te id> fäoh erttft&ftte,

entf*eibenb fftr mein ©efritffal marb.

3* fa& mic& in ben btö&enben 3fnl*$eri
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eine* fetjr fd)5uen $arW, ben i$
j:
tuemal* im

SBac&en, fe&r oft aber in träumen ,$*fe&en ju

^afreit/ jmic§ erinnert*, ©oraafe waren Aber*

^aupt Die fo$*nanntetj engliföen ©artenanlagen

In 5)eutfd)(anb no* etwa* fe&r fe(tene& ;#>in»

tec ben §errli#f?en Atomen unt> ©Wtenbfifd^en

faft man baSttfebrtae SÄoo$ba<$ eine*, fleinen .

ginjlebeki.üon btn. rotten ©traten ber tinter«

gehoben ©onne >£tirc$> bie f<§»aufenbert Smei^e

fretoucfrtet. 3nbem ty Ne ,©hunen bftracbte,

unb wid) 6efonberf an einer blenbenb »eigen/

f*&* selten SRofe, wie i$ liotfc niemals eine

|ubor fa^ erfreue, öffnet fid) bie 2#ftre ber

©njiebelei , unb ein 3Wb<&ett tritt $erau« -—

nun, t>on mir ,^een ©iebenjijer mftßtijfor feine

$*fd>rei6ung von einem fd)6nen SÄdbc&en erjpar»

tfl*/ furj, ieft jlanb.im, Traume wie ange|«u/

6ert, unb weißte ni#t, mar bie €in|iebe(ei ein

(^arten$au* ober eine Öor^aDe be* JQtimmett;

mp eben ein «ngel fcerau*trat.
,
3um Ötötf

fagie fie eine ©iefifanne, bie am SBefle fianb,

W* 9**9 / l^re JöFumen ju begießen, worau*

(^ benn f4to| f
baß i* eine )grbentod^(er vor

9?? M* **'*?*»$ Wc fc^5nflc / bie jemaW unter
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Blumen genabelt fcat ®ie ttug ein fatieei

,t»tif?e* ©ewanb, ba« abet gan§ feltfam mit

*

jilbetneri ©tetnen butcfcwebt »at, al« »oDt* e«

bamit auf etne anbre, al« bie SBofcnung auf

€tb8l Anbeuten. 3 fct ging fte bet mit *ot«

fibet, unb ntcfte mir fteunbttcfr iu, abet «n bet

Jteub« flbet ben lieben €ngel«gtu& et»a<&t* i<$.

%$d> fcatt* niemal« auf Staunte
'
etwa« %v

galten; btefet $taum abet war gar fo fähi

tsnb ba« &lmmttfd&e fctlb wie* lange na* bem

Ctwac&en nidfrt von meinen 2fogem Snbfffm

maßte tefc an bie &>ttfefeung meinet Steife betl*

tau Sie i* nun in bet ©aftftube no$ mefil

gtÄ&fiöcf vetje&te, &Jt'ic& ein paat gtembe

ganj entjürft von bet &ettltc&en Stofa tmtta

fptec&en, toeld)e in bem ©ent&eimtfäen ©atten

blfl^en fofl. 3* »at von je^et ein feluuiem

freunb gewefert, unb jefct um fo rougtetlgct, bie

mit no<& unbetannte SBunbettöfe ju fe&en, b«

mit! 6ei t&tet ©eft&teibung bie »etße ©lume

meine« $taume« einfiel- S*ro wie« mi* auf

ein ni4>raüjutt>ett entlegene« ©otf. #tetfahb

td> einen ptidjtigen ©atten, unb ma« mi<fc

flbettaföte, einen gtofien %ty\\ in bem, bamal«
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neuen , {benannt englifäen Äefc&matf angelegt

3* mar entjfttft von bem ^errü^cn SBeeijfel

ber Sftatutföin&eiten, bit fidf> balb in mitten

JelfenmafTen be$ ©eblrge*, 6a(b in ben antmi*

t&igften SMumenftücfen unb 2Bafferanjtd)ten be*

refjenb gelegenen $l)afe* barfteflten, unb td>

$atte über bie SRenge fe(renet Blumen unb @e*

it>j$fe', bie bei ©ärtner gern bem SJewutibern*

bm jefgte, faß meine SRofa unifa wrgeffen, att

tiefet in einen ©eitengang einfentte. JJfer muß

i$ — fpraefc er — Sljnen noefc *or @onnen#

Untergang bie fd&bne ttntfa {eigen/ bie |um

crjienmat bei un* blft&t. 3d> folgte i$m, unb

auf einmal fafy ic& mtcfr in ber »o^ftefannten

ÖJartenanlage meiner $r4ume. Sie roeißt Stofe

6tö$t vor min ©ettrodrt* hinter blityenben

SDilfc^en $ebt ftcf> im rotten Wenblic&t bat

3Roo*ba$ ber ©nftebelci, unb Jefct— bie $$Ar

öffnet (I«> bie $imm(if$e @efla(t tritt flerau*,

fd)6n unb frönet nod> aW in meinem Traume,

fcftneeweW gefleibet, nit&« fehlte, a(* bie ftl6er*

nen ©terne am ©eroanbe meine« SraumMlbe*.

eie ergreift bie (Siegtanne unb tränft bie SMü*

men aaf t$rem SBege. ®a raunt mir ber
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©Aetner ju: bat gräuleln! SEBir tDoOett fte nb(jt

fttren, fte ift X6enb* gern aOeitt &ier. 3nbetn

id) mit meinem gö^ret mic& ummenbc, wirb fit

mi<& gema&r, eine «Purpurrote ü&ecfliegt i£t

©eftebt unb mit bemfelben f)tmm(ifd) fretmbli«

$en ©rüg, ber im Traume mid) entft&cft fcatte,

wtftmintürt fte äu* meinen Xugen.

SBer aud) träume fftr nie&t* f)Alt, M fit

leere ©über, wirb bod) }ugefie$n muffen, bag

ein fo pünftiicM 3Bieber$o(en be* Traume«

buref) bie SJirttid^feit ^ö*(l fetten mar, unb

meine Sfufmetffamfeit erregen mußte* SBir

fc&ien ein na^wf SBer^ltnig i»if<$en mir unb

bem feinen grduUin burd) ben $raum angr»

beutet, unb mein SBuufö fefttueifte fd>on an*

bem bunKen ©e&iet ber @e$nfuc$t in ba* $ede

Sanb Der Hoffnung Aber»

Son meinem Begleiter $$tte i$ nun, ba*

m™ Srdulein ^ieße »beweib unb fei bie

$odjter be* ©aron ©entkeim, bem ba^

©<&loß neöft ber ganzen meit(4uftlgen£errf$aft

ge$6re> ©er ©arten in feinen f<*6njlen Anja»

gen fei faß gan& ein 2Berf be* §rdu(etn*, unb

tye ©ruber, wefc&er SRojor iu preußifftni Sien»

flcn
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flett unb fefet im gelbe fei, fc&kfc i&r *on 3*ft

§u 3elt bie fünften unb feftefiften ©e»4<$f*.

Uebet&aupt mar ber ßtöetner une?fc&Jp(litMö

i&rem Eobe. <Sö fd)ött fie audj fei, fagte er,

fo «ergeffe man boefc fetöff i$re ©<66n$eit ober

ber ^immlifcben ©Ate i&re* <&erje!it< S3o« für*

}em fjaHf\$ ein fc^r wrne&mer ©eneral um

i&te J&anb bemotben unb ba^ $r£u(ein f)a&e

au<fr Intern Safer |u 2Uit ifyc Samort gege*

ben, allein glei<& nad) ber SJerlobuug fei afk*

burefc einen fettfamen SufaO mtebe* |erfibrt mor*

ben* See ©rdutigam f)a6e fein ®ott jurücfi

genommen, batftber ft<& mit btn Sätet feiner

©cnut veruneinigt unb i&n jum Smeitampf ge»

fordert, fei aber furj \>pr bem angefefeten Sage

?(b|lic& gefarben..

3<& mar neugierig ben ®runb biefe* fett*

fatmn €reignfflfe$ ju $6ren, unb ber (girtnet

et)4ftlte mir nac^ einigen ge$eirnni$vo(Ien SBeis

gerungen feigenbe*

:

3fn einem Xbenb, wo ba* ©cWog eben mit

einer fB&n&e von ®<$jten, unb tugerbem noefc

mit fca&(rei#er Einquartierung überfällt mar,

fanb (leb au<$ b<r ÖSeneral ein, unb fcatte bie

3GB. fc«. L 19
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®riUe, bo* 3tatmer, bat man tynt in einem

9lefcnge64ttte fftt bie 31ae$t anbot, aufyufala»

jjen, unb auf bem einigen no$ unbefefrten im

6<fcfeffe ju befW)n, ba* man ba* grduleta»

jtmmer nannte, unb feit langer Seit nidjt 6e*

»o&nte, meil ti wegen Beunruhigungen, bie

batin fid) ereignen foOten, in Ablem Stufe jtanb.

Äße ©^fangen unb SBarnungen bemegten t$n

nur jum £a$en unb änberten feinen 2Jorfa$

ni<&t CrtWfcJ) 906 ber 55 a r * n , ber bie ©acfre

felbß nietet für fo ernftyaft galten moc&te,

na<&, unb lieg feinem Qaß fftt bie 3M>tba*

verlangte Simmer einräumen, SBa* nun Uta

& e n e r a I in jenem Stornier begegnet fei, mujjte

mir bet (S&rtner nic&t antugeben, er mieten

$olte mir nur bie bereit* ersten gofgen biet

fe* SBomMfce*, bie aüerbtng* bie Sermut^ung

eine* feftfftmen ©el>eimhiffe* unb bie Sßeugierbe,

e* *u ergränben , rechtfertigen. 3* &efam Sufc

mid) frei bem Sharon anmelben ju taffen, aOein

tiefer mar e$en in ber Sterben}, unb na$ etnie

gern $efimten fanb tc&, ba$ meine (ebrAngtt

Sage mir feine f*£r gftnfttge Xufna$me frei beut

Sater einer ©dienten *erfprec&en tonne unb
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iefd)(oß tmitte Weife fottyufefcem ©* 9(119 ieft

tiad) ber ©tabt jutöcf.

3<b legte tntcft mit bem SBunfcfc nleber,

wenigfient im $raum nocb einmal bie fööne

Ccfc^efnung - |n feftn, ober meine Unruhe «er«

fc*eud)te bie träume unb ben ©4(af. gMdne

aflee 2Crt freuten ft$ in meinem Äopf, bef

$raum unb feine feltfame CrfAdung, fdjien micft

aufjuforbern, felbfi einen ©<britt na$ bem

fcbinen 3ie(e ju t$un, fe unerreichbar et mir

aud) toorfommen mußte. 3$ befcbfoj? enMicft

nad) mehren verworfenen abenteuerlichen 9>tö»

nen mfcfc bem ©aeon t>orju(Men, unb ifjm

unter einem angenommenen Slamen meine £>ienfte

anmieten.

«Kit biefem SJorfafc machte ie& mi$ frftfy

auf ben SBeg na<b bem ©entfjetmifdjen ©arten.

3lae& einigem Jgerumitren traf i(& ben Ödrtner.

9te*t gut — rief er mir ju — ba(T©i*

nod) flier ftnb! ©er J&err SJaron ifl {urAcb

gefommen, unb ©le ttnnen fogletefc angemelbet

»erben.

Sa* anerbieten Aberrafdjte mieft, unb id)

Wollte e« anfangt ablehnen, aber ber ®<Jrtner
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fagte mir, »ie ber fcaron fdj*n geffern 2fbenb

ttacfT bem $remben, ber ft<b in bettt ©arten

nmgefel)n, gefragt, unb fein SSebauern aber bett

entbehrten ©efucft geäußert ftabe. €r »tnft*

babet einem ©attenburfebe« , ber 6o(b mit ber

9lac&rf<frt jurÄcttam,baß berJ&err micb erwarte*

©er Qaron empfing mtd> feftr artig. Cr

fpcad) mancherlei übet ben neuen ©efämatf in

ber ©artenfunft unb fjörte aufmerffaman, wa*

Üb iftm bafflr unb bamiber fagte. Crft na$

einigen ©efprdeben fragte er mitb, wie bur<&

eint leiste SSenöung veranlaßt, nacb meinem

tarnen. C$ warb mir, bei aller SJorberettung

boef) glöftenb £etß, a(* id) meinen verinberte»

3lamen Swalb fterautffagte unb erji&lte, xok

idj mid) auf Äameralwiffenfcftaften gelegt (a6e,

unb nun irgenb eine Xnfteflung fud)e. €r

festen baburd) erfreut, <nutb gab mir auf fe$r

artige SBeife ju t*rfiel)en, baß er, einen @e»

fc^dftfü^rce ju feinen fämtiieben Angelegenheiten

brause, unb baß e* bloß auf meinem SntfcblufTe

berufte, biefe ©teile, wenn aueb nur in Crttfar*

tung einer angemeffenern, anjuneftmem SSir

würben balb einig, fo fdjrocr et mir au$ anfam,
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tefonter* bin angebotenen Qeftaft onjnne^men.

SBer »etß, f)&ttt nicftt meine Steigerung aber

tiefen g>unft mi<& verraten, »df ttid^t jum

©IW eben 2tber&eib angetreten. 3$ faf>

fu mieber unb fd^fttg ein.

0o mar i$ benit aufgenommen unb faft

tAglicfit be» Abgott meinet £erjen** 3^ben $ag

ctfd)ien fle mir (te6en*»flrbtger. 3&r SBtnf

,

feierte bat ganje J&auö, gieicfcmoj mißbrauchte

pe biefe uneingefcftrlnfte ®tmlt, totld)* i&r

Bater fyr einräumte, niematt, unb Wenn fle ja

einmal Ityren SBitten gegen bie SRetaung untrer

mit Jepigfeit geCtenb maefete, fo zeugte gewig

her Erfolg von ber 9tic&tigfeit i&rrr 2fn(tdjt,

3* $atte mkfr mit ben ©elften be*

©aron* unb mit ber Oert(i$teit meinet 3fuf#

enthalte* balb jietnüd^ genau befattnt gemalt,

unb verwaltete bie mir übertragene Jfufftcfct jur

gufrieben^elt be# ©efi&er*. »betreib f)alf

mir treu(i$ mit iftrem 9?al^ au*, mo meine

&tttntniß nic^t fctnreic&te. 9hir viel Stteuerum

gen in bem alten ©<$fofle burft* icfc ni$t von

föiagen; in folgen gittert braefc ber S&aron

für* mit einem : €* mag »orjefct no$ bleiben,
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ab, unb Heß fl<& bur<$ bie beftät^tftnbe ni$t

»iberiegen.

©ei fole&en ®elegen$etfen fiel mir oft baf

Simmer ein, wo, na* ber €r)Afy(ung bei ©4rü

ner* , 21 b e I & e i b'* ©rflurtgam von einer ge»

&eimen3Rae&t fcOte geingflet »orbeu fepn- Sflfc?

tnanb fcatte mir etwa* $eftiramtere*, af* i$

fd&on wußte, Davon erjagen finnen. Sin 9*11»

(Hge* Ungefähr brachte mic& enb(i$ ber ©ac$e

nd^er.

35er flebenjfl&rige Ärieg fährte tm* bamatt

fifter* Einquartierung ju. 2>a* @<$loß fyatte

9Uum genug unb biefe ÄrtegMfte »aren jrcar

bamatt »ie fefct ungeiabene aber in ber Siegel

eben ni$t unartige ©dfte. Einmal quartierten

flefr jmei Junge Offfeier* bei pn* ein, bie um

fo mtOfommner »aren, ba fie fl<& al* ®efannte

be* ©o&ne* 00m «£aufe einführten, unb er*

wftnföte Siacftrkbten von i&m )ti er}&$(ett muß*

teti: bie SRebe (am, lc& weiß ni$t »ie, auf

Öefpenfier, man bejahte unb (Augnete, »ie e*

bei folgen ®efprdd)en ge$t; niemanb fcatte noeft

felbft etma* gefe&n, unb jeder mochte (1$ bo$

gern bur<b Xugcnföein flberjeugert, ob e* fofc&e
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SBefen ge6e, von betten unfre ^Mjitofopftie (Ie&

nid)« träumen Wßt. CnMid) fdllt einem von

ben beiben Offleier* ein, von einem filbernen

8r.Ait.lf in geriet ju $Ä&en,ba* in bemSJcbtofff

umgeben folle. ©er 3fraton weifet bie gan|f

©acbe lat&enb jnröcf nnb et^Jt felbfr einige

2fnefboten von €rfd5>etnungen in bem Sfc&lofffr

bie ftd) intgefammt in eine ^dufönng bürcft

Stifafl ober fcurc&t aufeettfet fjatten. 2töein

ber Officter, ber vom Sein fttba* er&t|t

mar, f4f)tt mit ber gra^e $erau*, ob benn

Jener SJorfatt mit bem ©eneral aue& $du*

Wung gewefen fei? ©entkeim geriet^ frier

in fufrtbare ajerlegenfreit €r tonnte niefrt Mug»

nen, bafl biefe $ege6en$eit ifrtn iinerftätlicfr

fei. t$o<fr/ fnfrr er fori» fpnn lji# nid)t eia§

mal von Crftärung bie SUbe feyn: mit wenig*

tfenf frat ber ©eneral nlemate tt< ^egel&en*

Reiten Jener Sftacfrt entbeeft, nnb <$ fefre bo<fr

»i<frt bie 9iot()tvenbi0feit, warum man , eben

auf eine ©eiftererfcfreitwng fliegen muß*
.

S)ie beibenOfftcier* bejtanben nwtbar«

auf, biefe* 2f6enteuer felbß ju nnterfusfren. Dec

Sßibetfimufr be< S&aroM mib-bfc 2ten$#lf<fr»
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feit 2fbel&eib*l nwcbten ße nur no$ nett*

gterid^r. 3>enn — föfterte einer bem anbept

jtt
_ dm WH(t e* ein fd^.6nc# n&4ttt4t*

Abenteuer, hm* un« *ebetfW>t, ntfe man in

Äembbten 4inb 9totttaten tn*br *<rg(e«ben |«

lefen finbet 3* ertot mtcb Me SJU^t»«*«

mit tynen |u t^eikn, untf gab vor, «ebb* y*

baben , betgtei*en Sbenleuer f»nnten nur **•

bret 9>erfohen jujtekb giücHi* beßanben »er»

ben. 3ene waren e« jufctebm Urtb ©ent*

beim gab enbltdj ebenfaM na*. , Cr fagtt

feiner Softerein >at>r SBorte in b*4 0$t, »nb

erinnerte fle ti«c& einiger Seit, *«* ^riangte

Simmer für bie ®«fte irr ©tant fefceu ju (afTen.

$a(b iwcb aufgeb*b*ner Äbenbtofer entfernte*

ieft ml* nrit ben betten Off icier#, **U €*

Wartung wie b«# ge^eimnifboOe Abenteuer |Wb

jeigen wftrbe. ©Ie©ajie fanben in bemjiem»

Heb geraumigen 3totmer «De« ft>, Wie fie eS

ft$ erbeten batten. Xuf eintfm Siföe lagen

ibre mitgebrachten »äffen; mebre 8i*ter erbeB*

ten jeben SBlnfet, ein ©opb« unb einige ju«

flwitmengeröcfte ©tü$le Waren auf ben $*fl ber

«rmÄbung mit SÄatrafcen unb leisten ©ecfcu
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•Befegt, unb in einer SBanbniföe ftanb etn fet*

tfge* ©ett. 3n bcr SÄttte war auf einen»

ruriben $if#e ®*fo> g>unf<fr uftb afle* gule*

Ijör aufoefMt, ein ©prac&ro&r lehnte in bem

Sendet/ unb eine große älingel Heß aucfc au*

bem J^iufe fetöfr im fltotfcfÄlt 9&etfftmb $erbei»

rufen. ,

8Bir 6efa$en un* bie ganje Einrichtung

genau, Beleuchteten Jeben SBiitfel unb unterfud)»

ten fcnfler unb öftren auf* bat forgf<5itigf?e.

Samt festen wir un* an ben runben $ifc$,

unb inbem meine beiben ©efäf>rten tijrett SRutfr

an$ »ollen ©Wfe*n fleißig anfeuerten , wtfytiU

fen fle unter ffcf> bie Stollen bet bevorjie$enben

itä^iidjen ©rama^ -

SKiftern^t »ar ita$; unb alle* 6lie<> nw|

föbtenfitfl. SRan ^atte flcfc au*gefprod)en. (Einer

von ber ©efeffföaft na$ bem Jfabern ließ bie

Xugenfieber (Ittffft, man 1 ermahnte ji# verge^

*en* gegenfeitig jur SJa^jamMt. Umfonfi;

bev ©c&laf behauptete fein nädjtlic&e* Stedjt.

Sefct ermecfte un* ptöfcltd) au* ben fd>än*

(len $rlum*n ein fiarfe* wiebet&olte* 3>o<&en.

SBie fuhren auf, Me gW&ter brannten bä|ter;
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€* war taghell um «n«. ©n $ebienter trar

$erein, unb fragte, 06 bie «fcerten allein ober

tn$efefif$aft borgamtlle }u frft^|W*e» wfinfö*

ien?

Ctwa* *erbrießlie& 46er bie getlufäte €r*

»ortung unb ungewiß, 06 mir bat Abenteuer,

ober 08 bat Abenteuer un* verfeme $4tte,

erhoben »fr un*. Sir erwarteten mit fp&ttt*

febem Sddbefn unb mancher fattrtfd>en $eraer*

fung *on ber gamüte empfangen |u werben/

aBein ber ©aron fragte bloß, ob wir in ber

9i«4t beunruhigt worben wären, unb auf tmfre

(Srjdfcfung, wie wir ba* ganje Abenteuer *et*

fftlafen, folgte nieftt*, riß bie troefne Qemer»

(ting, baß e* beffer gewefen fepn würbe, wen*

wir ben ganten S8orwi& unterlaßt} $Attett.

3)le beiben gremben wollten min mancher*

tri Aber ©eifier unb fyeifierfe&er wl&ekt, ber

® aron (jbrte e* einige Seit ruf)ig an, enbUA

watf er, wie jufWig, bie frage $in: ob jte

wof noeb eine SRaebt ber ®efa&r eine* fol^ett

Abenteuert ficb.au*fe&en m&cbten. SDie grem*

ben waren fc^neü mit bem 3a berattt unb

wollten fafi bie grage übet qufnehmen, qitt
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05 entkeim 6lie6 gefaffen. 3<| fyabt 3^c

SBort — fagte er -* unb nun Bin i<fr ft$u(#

big, ©i* wr aOen 3)ingen mit einer ffeinen

' $äuf$ung 6ef«nnt |u machen. 2U« ©ie ge(iertt

2C6<rnb t>en SBBunfä folgerten, in betn verbiet

tigen 3immec meinet ©c&ioffea bie 9la<$t (jin#

|u6rtngen, fcieft i<& 3ftr 23or$aben für eint

fcnwtuibltmg jugenMt<$e*
(
&M>tftone$. €* »4r*

vergeben* gewefen, 3&n*n nodj me&r Örrtnbe

•titgfgenjttfefcen, i<ft bebiente tnid) ba^er einer,

»ie mi$ bünfte, unfähigen 2ijt. ®4f)renb

©ie 9faulen, ba* ©eijicrjimmer fei ffir ©ie

beftimmt, Heß jd> ein anbre* Simmer für ©it

Bereit mad&en, worin fein befrembenber SSorfolI

tu erwarten war. ©ie blieben beSwegen au$

ifogefttrt. ©eit geftern fcabe l<& 3^<n g)tot$

ni^cr tennen gelernt, unb i<& glaube 3t>ntn

tiefe* $efenhtniß fd^ulbig ju fepn, fo wie bit

SJerfic&ertmg, baß ©ie bie Mnftigc 9iad>t, wenn

31)* 3Kut& ntd&t burefc ben erjien 93erfuc& tvtaU \

tet ijt, in bem un&eimlWjen Staimer fetöfi |is*

bringen fofffn. prüfen ©ie nun 3$" Unere

förotfenflett, unb mad&en ©ie mid) mit Sfyvtm

Qfntfc^iuß befannt SDlefe* muß t$ no$ &irw
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}uföen : mt 3&nen aud> immer Seinen ttnitte,

glauben ©ie nt*t, öaf trgettb ein ©<|erj von

mir ober ben Peinigen mit S&rer £erjf)aftiö*

feit getrieben werbe. Steift €$ren»ort &4rgt

Sftnen, tag fRiemanfc, »er e* auefe fei/ (w$

flcftatten fott, ©ie *nr<& eine Siufc&ung ju

feftreefen ober ju beunruhigen.

SDfefe Crftörung machte einen fonberbaren

©nbrutf «uf bie belben Abenteurer. J&ter—
.bat fa$en fie au* bem gftn|en €rn(l be*

©aron* -r par »trt(i$ ft»a$ Unheimliche*

Im Jpintergrunb > unb t&te$&anta(Ie fyatte freien

tauf, flcfc in ben furc&tbarfhn Stegionen ber

Gkifierroelt ©djreefp^antome ju biiben. ©ie

gefianben ßd>, baß tljnen bie <$er|en Singet

föfogen, a(* felbft in *er gefirigen Slai&t,

tabeffen »outen (ie ifcren ftä&er bejeigten STOutfr

nic^t föc ^oftronnerie etftören, fo taugten (te

te* ©aron* anerbieten annehmen*

34 ermattete biefe* toon Sftnen — fagte

©entkeim— ©e&ert ©ie inbeflfen 3&t SBagi

pücf nidjt für unbebeutenb «n ! 34 |»eifle

*i<f)t, baß ©ie in biefer 9la$t *on bem 3)a#

ftjjn getftiger SBefen tteberjeugung erbauen »er*
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*en. bereiten @ie ©id|> vor, mft voffer Q5e*

f*ttn*n&eit 3fttem ju begegnen, wo* fi$ aftneti

jeigen möchte. 9M$m* von ben (Erföeinun*

gen in jenem Stornier i(i mir feibfl nid)t 6e»

»ugt, ber ©eneraf, wie ©ie wiffcn, l)at

SRiemanb offenbart, wa* il>m begegnet fei, unb

mir , wie meinen Sorfa&ren*, mar von unfern

Jfoftern jur ^eiligen g>fH$t gemalt tvorbtn,

niematt jene« 3immer §u betreten. ;

SBa$ man no$ ferner über b(e unßefannt

ten «ErfdWnungen fora#, fo&nte lein feueret

«ü$t über bie ©a<$e verbreiten* ©er ®tetl>

,

frenbete beim Bbenbeffen ben ©ein mit unge*

tvo&ntrr ©parfamfeit, nnb entföulbigte («$>

bog er autfr f« bie 9ia<&t nur barftig geforgt

ftobe. SRan fanb fein* ®orfI<&t ben Umftänben

angemeffen unb wir entfernten un* na$ bat

verrufnen Simmer.

«£ier jeigten fieft nun bie ©puren (anger

IBerbbung unvertennbar, unb *er Unterfd^ieb

»wiföen biejent un& unferm gefhjgen ©4laf*
jttnmer war auffaflenb. s« $ifö mit brei

©tft&ien fflr bie brei ®dftc , mitten unter bem

wenigen *ermorfc$ten alten ©erM, btlbete «inen
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unangenehmen Äontraft, ber bat l\ntjt\mUd>$

ber ganjen Umgebung nur no<& flirtet hervor«

$o6. 3« bet Sftiföe eine* vermauerten gotfci»

,f*en genfter« flanb ein liemlt* verwittertet

£au«altar, au* ber Meften 3ett, mit gefönt^

tat J&etligenbllbern. ©a4 einzige genflet tot

bie gittfitftt in einen engtn 9te6en$of, in beffim

Ö>eb4uben fein einzige* 2i*t bie SM&e eine*

Üebenben anfönbigte.

S3ir ric&teten un* inbeffni: fo gut all mbg*

lief) ein. SM* S(af4c SBein, bie ben Sfcutfc

anfachen fottte, war balb ausgeleert. SBIr baty

ten im* nun bie fur<&t&arfien Sßöglid^eiten «ff,

um bie SBirfüc&feit tu Überbieten, unb bann,

auf ba* ©djUmmfle gefaßt, betn $f>aMom ru&fr

ger entgegen treten &u ttnnen. ©o tarn bit

®eifler|tunbe fceran. 3* rtetfr, alb-Ätafc!

normal* g*nau ju unterfuc&eq, aber meine ®&

fürten waren ntc$t von t&ren ©tfcen ju bewet

gen. 3« ft&ait $w ©lettfrgfiltigtett gegen

SDInge, welchen f?e vor einer ©tunbe not* mit

ttngebulb entgegen fa&en, aber fte Mmpften

vergeben« mit ber ©ewalt be* ©<&tafe*, b«t

ffe enbli# gegen alle uwine.fcema&ungen ftbec*
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mannte, unb in un&e|»ingfl<&er ©etäubung

&telt.

Slun war id) fo gilt alt einfam in biefem

verrufenen ©eifhejimmer. $>tr tiefe ©*laf

meiner ©eftyrten fdM*n mir ni^t natärKtfc unb

er&b&te mir nur bat ®tauen, ba* in folgen

Jagen wol bm ©e&erjteffen ergreift. 3* *«*»

fnd^te vergeben*, glebfy ben Xnbern, ben S^faf

$erbei}urufen« Steifte aufgeregte ^antaflf

fc&einfcte mid) vom ©ifc auf, unb trie6 mi<&

unftet in bem bben Stornier um&er. Oft «er»

»ftnfcbt* id) jefet bie unnftfee SJleugferbe, meiere

mid) angetrieben J>atte/ bie ©e&eimniffe bfefe«

Stornier* jn erfordern ©a* gertngfie Änlffrrn

in ben morfc&en, »urmfli^igen ©erät&föafte»

peinigte mid) alt Xntänbigung na&enber un»

$etmlic&er ©c&recfen, unb faum fonnf id) mid)

in folgen 2fugenblltfen enthalten, ba$ Simmer

ju vertagen, unb bie 3i4$e eine* (ebenben,

t»ad>enben SBBefen* aufjufu<$en. £ttt>a* beru«

$igenb mürbe mir ein matter 8i<btf<&ein, bm

id) jefct buvd) bat $enjtee tn bem vorder ganft

ftofteen tytUt be* ©<&fofle* bemertte, unb ber

mir ftur<9 feine Bewegung ju verraten fc&ien,
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bag «ußet mit no<& «fo 2B«*enbet in **.«**«

Mcfrt futd)t6aten 3immet* fi* aufhatte, »Üb

(fi«tvom ©<ftii#ertn fcl6(t au« $efota.ni$ föc

tut« UtoMtum ba&in 6t(teilt

gnbem i* meine< »tebet btbbten Sßut&e«

midi fteute, &brte ic& ein l«*fe* abet »etnt&m.

U<&eö Älopfen. ©n ««Inet @<baubtt, ben l<b

«bet f*neH beMmpfte, &inbette mi<$, ben n4<b>

(l<*en S&efu<*et ffcfbtt »um «Mtitt «ufiufer.

bttn, unb ba« $o<6en »atb etmaf lautet »ie«

betfcoft. 3<* na&m ein $i|W urttet ben »rm

unb batf 2ia)t in bie J&anb , fo «inj i<& na* bei

feffoeteiegeiten $$ftte, um fle |tt -offnen* 3»

bem &bt' in) hinter mit einen ieifen 3utuf, nnb

beim Umfe&n etbiUf W) eine »eiblic&e «er.

Meierte ©ejiait, bie fo eben au« einet wtbot«

genen Sapetent&üt in ba« Staunet tritt? 3w

tont etetnfc&leiet erfaunt« »<& f*on bie @e|tatt

au« meinem Staume;W f<**«3 P? beti@*le«et

ineÄrf, unb »belfjeib jte&t t>ot mit, inbtm

fie, mit auf bem «JRunb gelegten Singet A mit

etiOfebjteigen gebietet.

£><* ©e^eimnig be« Staunet« fa& i<& mm

enteilt, ©le fcangigMt W **« 64«*"
• bef
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, ber ®ilftfrAelt iwr aber bei mit einet anbetn,

»1^ 9«ing*w, ^ewtefren, bfe.»te. Me $*eub^

bit QtUebtt in mtttut dltye |« fefrn, frfjr m(i(V

Ü9 ftbtfc. 8&e leldjt tonnten mrfne ©efafjttm

fon tfjcem*"94(af ermahn, unb totlfa &ttu

von fltarfegenfteifteii mnßte btftm bnr«& birfrö feto

fame Sufunmemreffen för fie unb für un^ Mt
«ntfte^n; $V äußerte ifrr btefe*, «6er f!e,

töd>elte, unb fegte : @ei ruf>f$, Oeier <&u m a ( b,

Wcfe ©«lifer fMrtn un* niefrt. 3* erfraunte,

baß fie midjf mit tndnem magren jftamen nannte,

fle bemerfte e*-unb fu&rfort: gertrfmmb, mtr

bt*ud>ft©* (Deinen 9tamttt'nf$t jw oer^eelen,

i# U>i8 ©ein OMfldF , e* ifi ba* meine*

3* war emjÄtet Aber biefe Sorte unb ben

wrtratiHeftnf Ztm, 4a weitem Je mit mit

fi»ra<fr, unb tefr mußte nrt# fe$t «otfe&n, bog

W> nie** in *tr femfeerunj ber »ertrauHt&Wt

tyren Statutn tmnte, wovon SRacfctmontier,

toie man fagt, etwad^n foöen. SBfe lange mir

jufammen Jpni<$en, mi% id) nU&t, benn bie

SRinuten fUgfn mir pfeifieftywinb vorflbet,

Cefa) 2f6fdMebe fragte fie mic&, ob kf) t^r eine

©itte $ewd$r«n wollte? 3^ verfrraefr i()r (eben
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gBunfö ju erffiBen, wenn e* nrijlid^wÄt', noc^

e$' flc t&n nennen ^fttbe. @ie 6«t nun um

«reinen Stiag jum €rtonernii8|eic&ett an bfcfc

j&tunbe. ©er 9ting mar ein- alle* $mm(iete

«rijWtf unfc 1$ trennte mi* ungern wn if>m,

Wer fttnn aber fcet Öcliebten He etfie »Ute t>t*

fagep? 3* |og i&n fc&nefl vwn ginget im*

mV ifrn. fei&jt an bte faine Weiße <<$axtb>

Senn ©u ben 9Ung an meiner #anb fief#

— fptacfc fie — fo bent ah ©ein SSore. *

J&füße meinen SBunf* , wenn 4$ t$n auc^

nid>t au$ft>tec$e.

9Btt, jianben eben vor bet ÖttfAe mit Dem

3Cltar. get binanb — fagte fie jaft »efc

mflt&ig — »irfl S)u ©einet 2ieöe treu 6let'

ben? 3<M*J'*$*t mit taufenb Ciben, e* m«t

ba* erjie ®ort von Siebe, bä* fie; ^u mir

fprad). ©en! an ©einen €ib vor bieferit 2fltat

— tief fi* jefct — 4* müßte ©ie& itaufam

verfolgen , wenn ©u i&n Mc&ejt Sfctt bie»

fen Sorten ging fie na$ betrat, 3* *«

fie nun eftenfafl* um , ein Seiten von biefet

©tunbe, unb beutete auf eine i&ret . föfcneh

golbenen Sotfen, tabä warb fie aber fonberbat

DigitizedbyG00gle



307

We$mftt&ig. korbte e* ni$t — fagte fie bit*

*tenb r- e* »dt' Sic nicftt gut, ©u wüsbeft

tneinf {lebe uertennen, unb ©i<& fef)t unglflcf

#

Cid) fohlen, glaub* meinem SBert. Damit vetf

föwanb fle burcfr biefelbe Stapefcnt&fir, bur<$

weidje fie eingetreten war. 3fi* i<$ aber vtu

fuc&te bie $&üe pt öffnen, um jl)r menigfienf

na<b$ub(icfen , wibirfidnb baf®c&laß aßen mei»

nen 9emftgungen.

erfreut Aber bie 'fc&fine 3n!uitft, Die fldj

je^t meinen ©liefen (ffnetto, ttaftftt fd) meine»

9Ha$ bei meinen erwac&enben ©efi&rten ein,

Unb wie* t&re gragen mit verjieffter ÖebWfrtgt

feit jurftcf , *i* enblfd) bit $r4ume wirtlicfc

meine $f>antafiefrn aufnahmen, unb $u bunten

Cuft »unb @<brecfenbilbern weftee verarbeitetem

35er Jörgen mar faum angebrochen, a(*

©entkeim fc&on nad) feinen ©ifien fragen

lieg. ÜRan war befc&ämt jum tweitenmaie bat

»benteuer verföfafen ju $aben, unb bie btU

ben Offtciee* wollten, um fi$ bet derlei

genflet* ja ent|ie$n, bie fceieibigten fpielen,

intern fie behaupteten, ber \£an<$err $aU fie

mit einer eitlen 3ur$t nur netfen wottei?/
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3nbeffen mtfittn fcflffttftcn, bftg, taMjrenfc

fyvti ©4>fafe* mat\d>et Unaewb&nfic&e, *on

fyntn imbemerft, .vorgehen fomite, unb fr »tnrbc

MI Unle^aglUfte tiefe* $er$aitniflc* fltfßtett*

$ettt 4U*$e$flc$en. -

»» $d> Die gamitte jwti $t*&fW* Derfamt

melte, Wieb 3CMl^eib für weine ttnsebuib

*M |* («ng «ul, «nb all fte etWen, 9lanbte

icft an t^tr eine un$en>5(>n(ic&e 55Wfle §u kentert

fei* 34 fr««««/ 0^ bie* *iedei$t golge einet

nnrn^igen 8ia<$t fei?

3m ©egentfteH — eroiberte ffe läc&efob —

-

M> $abe bieft ffta<$t einen fr nnfletDb&ntt*

frften ©djiftf 9e&a6*/ öaß ic& von bem ganjen

furc&tfaren ©türm au^ nic^t einen 2aut ge*

t&a^t tootben ttou

£*t e* benn btefe Stacht fo ^eftl0 g*

jtÄrmt? — feaft* i<0.

Staut tt)a^«ftij — fugte bef fcaeon

toe&enb — wer in ewartmt« «ine* tmftttm»

ft^en abentenet* einen folgen ©tntm weföla*

fen fann, an lefFen ttmtfc&wctett&eit batf nie«

itwnb |*>eifefti! £at benn b*l Raffeln bei

©rein* in 3$ter 9l4^e ©Ce ttt$t anfeiwerft.
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$er @ttivm $o* Ja ben alten Sfrittn .faß ein*

9«fWrjt. 3* t»ar S&retnwgen in nbfrt gertn*

gee ®or§f # - uti^ . Mph einmal auf tem SBege.

#* 3&rem sjüwuer,

Sftir fiel $ierM ba* Skfct ein , tot id) tieft

3la$t In eine« genfer nrfr gegenüber gefe$n

$ttte, nnb fefr wtyHe, wte roiötommen biefer

gefeilige ®eftei» mir gemein fet ©er Oaron

f*len frefremb**, nnb Inerte, bog auf jener

©ette fein.88r§ }tt jenem gijnme* fltyre, i<$

flMtete, mein ;<&e$ctamtß )u 9c*r*$en tut*

«rfMrte nun fetöfi jen«* Sie&t für migHcfre $4tt*

fönng burd) SBibecfc&eitt. ., . ;

8B4$H|ib be* ©efpr<Uf>£ gingen na«{) mel)t

^eti(|le ein tuen ben Seefttrtutgen te* ttäefrti

mm etuunr*. Citt alfer Jjmxtoffickm, Sta*

tnen* J&aqttaan», erinnerte, 6eftabet*aii$f»

tegewli* an bie 8lptyßtnM$hit , ftett alten

.

$&**m, *fl? t*ijügtt<* gelitten f)«tti, tyerjMett

}n (äffen, unb ber *$au*l)err ga6 tnietinemi

febentenbin finita frine 3tt<Hmmu«*g, töowuf

btr 2f(* fojkid? ctt*, 6k erfwberlfaftti 2fnßtfr

;

, tte&r mtf ffcmtt Me JÖirfr bm finflurj
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brisen — fagtebet S&aron, ali wir fceti (Eifer

be* 2fften fceroertten — urtb man. mürbe mit

ber J&erfleRung nid)t fa eilen, aW mit jenem

alten $&urm. ©o mdc&tifl ift bet 9Sott*gfaube,

3(n bie Ärfcaltung jene* 3$utm* f«8> ©ott

weiß, ifrai BOe«, gtfunben fepii, |um wenig*

Jten, wie man glaubt, bie Daue? meinet ^au.

fe** ®a< Mefe S8ertinb«ii3 §i!nfti>fr f>abe,

weiß Siietiiartb §k fagett, tinb Wa* man bawn

it^tyt, Hingt oft gelten ftf^in 4&nfic$.

©enberiar tnbeßen fft e*, baj|b** alten^urro

jefct eint @d)t»«4töeit ä&er ftfe anbre anwan*

belt, fcalb fenft et fl# freiwillig, foilb fd^dt«

telt t^n bet ©futm jufamtmn, fp, baß mi$

feine fcftmf #erftelhingett fd)ön anfefytiliebe ®unu

tneh foften. SDwfc w*rb':i# ()i4ti$ iei aöen'

ntttiwn Beaten «erfrag««; u>*üt^t$:>cmol* ble

Sofien folget 9tepamuren,frf)euta.^©o groj

iß ba« 2fuferen jene* alten &wfdOigen ©e*-

mittel *:«; •-' vT
&ie Reiben Of fielet « Rotten Inbeflen ©e#

fe$t }ttm 2fuf$ru<J> 6ttömtfittt, unfo vttlitßen

un* t» meiner unb ©entkeim« freute, <btnn

i

tiefem AarM gorfc^etf n*$ btn ©^elmnlffen
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fefnef ^ftfofft* f* unatmentfrit/ <tt# rtiNr, »ie«

,ttwt er batüaW leinen <&runb fcaben fonnte, bie

««tberfim^ffne» Äe^eimniffe« jn f»r#ten.

;' 3W tri* afleta waren, fragte rai«& 2t bei»

Ijeib *ön nettem, 06 mit beim ro*rttid> gar

nH^UftN*««*** in beut fur^tbarert 3immer

bttf^tt fei? imb fte föanbertc felbfl bei ber

?W9e «na<fr jenen unbefonnten ©e$recfrrtffen. *

-• 3P* t>ftft«ttte, baß t$ bntd&wu* ni#t*

ttnnatAtfhftct ober ttnangene&me* erfahren fta*e,

m th\$ tka< QX$tntt)til bie f<*4n|fr* ©»«*

tmb %rAiunr Mmf^mebt fetten; fo ba# t*

unlebettfikfrbiefe* verrufene SinUner ju meinem

fiefMnbigen @c$tofgemac& amufxmrt würbe.

3ffrel$tfrb fcat mi<&, wurbitfem Wen*

teöerlidfn (Rnfatt a6|utaflenr, e* fefc an bem

crften S$«rftid>e gemt^ löer SBater ffimmte ber

^od>tet tei> unb i* bnrfte anf meinem Säun^

f$* nid>t Ufttfym, fynt Hm gmtetfuris ta*

bnrcMinf«leiten*

Snbeflfen werft' t<# bwfr »betreib mit

Wlfer $ttr<&fr ttnbofra^te, 06 if)n>ie8et*t jemals

bort etnfe* unf)eim(i$e* begegnet je*, i ©ie t>to*

minte bfe geage mit ber 93*rjlc&irung f, baß fte
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»on £tob0eit an biefe ganje ©egenb be$ ©<fcbf>

fe* gefreut, unb niemal* betritt ft$ gewagt

(jabe. S* ttciß nic&t einmal ben SBSeg |tt

jenem Stromer — ftifcr fte fort — «Hb m*d)te

tyn au<b nie&t »«(Ten.

©ei Nefer ©cfreu, griutein — fat
9
Ufr—

foütett @ie @k& genan mit b*efettt fgkgt to

fannt machen, um nicbt von ttngtfiftr einmal

baftin ju geraum unb vieöeid^t fcfrr |u er«

fd^recfen.

O; — «ärtberte fle — Mftrlft fctfrt§H

SBenn nicftt ^ewifft »Ä^AIfe einr 2Öttbcmnd

ntacfynt, futb aöe Spüren no<b «)ett t>ot jenem

3<mmer feft wrfcbiojien* «

S8ieBei$i aber -r wenbet* i<b tte —r fü^
rtn me&re ©eje baJjim ®U f&mfcn *WW$r
in einem entfernten $$ei( b<* ©c^Kfle* |u fefti

glauben, fie bemerten einen »ar&brgenen Steffel

in einet gßanb, wfutben t&n, eine gemein*

$&ür öffnet flcf> , unb auf einmal flnb ©h te

bem öefüc^tetetf Stornier; ' :

SÄacbrn ©e mir niebt bangt — fajte

3fbeifteib •*- 3ffre* b<* ifi nnm&sK*- 2>ie

Simmer, in n*id>m t* ®efö$te $<*#, fit»
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mir |u §en«t Mannt, tut* tauten fu *ä»em

verborgenen Stornier f&ftrtm

r fcent&eim beflafeiste bieftf. 3e»er$ftett

bei^Äcfcloffci, fe|t* er ^to^i, tfc gan} \>oti

bem obgefonbert, roefcbe* mir be**ftiten; imb

fog«c *ee ®eg, ber uorjritt» imrotltetött atii

bem ©<$loffe in tic Ätrd>c fü&tfe, ift f<ft**t

l&ngfl ungangbar unb *erM>to(Fen, m*f)tf#*Wfd>

eben tiefer fang fargebractoeri Surcfcf flKgtn« ,

;
3* fatte iu fiebere $eweife einer Serbin*

bung jsnei Simmer* mit bem bewohnten Steile

bei ©#ioffei A att bog ieft mid> &ätte t>om,

@egent$ti( übertrugen foflen, inbeffen fragt
9
id> <

bloß, ob nic&t 2fbel$etb t>iefieid)t in früher

Äinbfjreit bort gemefen fei, unb ob fie niefct

irgenb ein ©üb' von bem gefflrdj)tet*n Simmer

ftdjj mädje?

SOJan ma<&e flc& mof t>on «Dem Un6efann*

ten unmidfityrtieft ein SMlb-^- antwortete fie—*

vmb fo ge$t ei mir atufc 3dj benfemtt bai

Simmer jitmlid) mit, aber JDi, mai benn woi<

ntcfct anberi fepn tonn. 3*gW<* bente id| mir,

id? uttfß nf$t marum, ein $enfier wrowuert.

unb einen ölten 3Rtäe bärtig.
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/.'./Oft utfrt nttn ©eine $f}4ntaße wtl etmaö

-*t fM ber 95aron$4tt-ein — tBon fo wirr

toet&atbnJ)atflä)nl*mN&$tf}btt, au« nfe&t*

bawm fcemertt, atftd^ böA^injigemal ^rotte

nem Üfbett ml* Jenem Uimm# ndl>erte, um*

»tobe« @*ne rat* f^iwüc.entfccnun^ t«9Wtf»
:

tfafr'ju ma<&eö*. C:;> < : :-; ^

^ $>crino$*— ermiberfldy — ift etf gan^

wie *a* $rtuleto fagt 3* f«tb' wltlti$%%tt

tfrafit hinter' e4nem ferneren &4>trro, bett i(^

tücgrfitfte 'l um jeber Stdufdjung *orju8iu|&,

etaen Altar in einer ftenfferuife&e.
? "'

-

'

©.pnberbar !fef)r fpnberbntl — riefen 6elbe*

!|Ran erfi*6pfte p* in Vermutungen, ofinc

eine ^inret^enbe Srflilrtjng ju ftnben. Sie.

angeroeffen|le tüottt' id) anö guten Qrfinbw.

mdjt ,t>erm»tJ>en Mfcn a «"& &ra$ fÄC *fcfe*

»ml (jui* ©efprd* ob.

r <Kf*fid& tni<$ entfÄnt«^ iraf id» %üf*i

mann, *tx mit bem gyJfcten €tfet an ber.

Jg»cc(lediin^ be* S&uttöe*.karteten lieg. 3*
»•* ne»a*erig, von ben &ef>einmifiitt bfcfe*

alten ©aue< et»«« |« etfa&ret), »nb Ikf m6*.
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mit if>m in tat ®efi>r*e& ein. :? 3ßftw$t f«t»

tjgte er mic& mittet tefanrnm ^Attfüng- afc>

wn tem Öefdjent ein** unterifbif4eri fenom«n»

uütdjien*, tat. tn*en$f)irtm rin$ero<wttt fepn,

nrtt aflet Uftdlftct boii tet gamMi* atoenttn

ffcfle, atet t<& mtttte Mibr ta# et; *(#&0' tiefet*

!Ötfr<ten, tat von eitwr SKenqe '@cf)töffVcn

crjd&lt Wirt, nfcfct glairtfe. Sntii^/ait er

wrttautt<tet gemottetr »at, ge^ants**,: &<*£ er

ttfn rechten ©runt tfet ©cijetmntflet'feltff fliegt

ttiffe, tag atet ofcne Sweifel jmiftyto ^Mcftei-

$f)tttme unt ten €rfdM&ungen tet -pttetnett

gtiufetat ein Stimmenfang feyn mfiflTc. SRle

f4<irt. nun aOetbtngt Änr>fWd)e fScir&inowig

tiad^ meinen €tfa&tungttwä(>et tie^Ctfc^inum

gen im ©c&fcffe nfdfrt tool tonttaF, to'Mftn

liefrid) ten 2Htttvet$M)fen, wnb fa erfahr <$

ftlgenbet: u

Stet ntalfc« Seit, alt tiefe 9fcft|ang \>*n

ten &ent£fitfct etfanft »orten *ar,-üftt*'

ein griulttn aut *ee famiiie ter ; vorige«* ©**

tffcer. ©ie foß t>on <6e)au(ernter @<f)5n^e(t

'

gewefert fepn, «tet tafat^ an<$ eine wge 3<uk

fcttfo. $tw$ 4$r* StaNnfm tyattc* fto ten
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neuen Aefte fo.vfc&retft, *afcee bem SBaftn»

(!nn nafte 0etpefm* ©a frat man benn ba*

3<w6e<fr4uWn in ben «Um $$urm etjl n»
a3ef»a6(nn0 $tbta$t , wbMnn , mit fit t>otv

ben Sattermerten ni*t afrgelaffen, fw ber *§e*e*

tei angetifgt, ttnb e* b«&4n gebradjt, baß (u

tntt ber 3$affer»r9be fv* reinigen faden. 3R«i

$atte fie nun, ber <&tt&fen$eif nad) , mit ge&un*

benetf £inben unb Sägen attf ba* SBaflcr be*

©<frle0tei<M gelegt; m&rbe ße eben M>»iro*

tuen, fe mttgte ti<fr^ att ©cwtil tyre* 9&mn

bei mit be* «£5üe getyenl ©ie fanf nun jmar,

unter 9>et{jettnmg tyree Unflott/ |u fcobeir,

unb ft toat fte von bem 93cKba<$t gereinigt

SBeil man jie aber lefte* 4enitf}og,' fe fcieft

man i^re Unftttlb b*« nfctt fdr &inttngtjk*

eimiefm. SKan *etfgg*e föi besorgen ba* ««•

gtäbnig in ber ©ruft i$rer $ami(fe unb beflati

tete fie Itt einem ®att#, imM*c |*c £tr#e

fft&rte, Sftun, $e(ßr er, ft*6t fk im ®rabe ?

feine Stufte, unb verfüge n*$ immer ble ®e»

too^ner bei ©*§foffe*A au* fu*e fte no* to

Sab* bf»;$|urm butcfrifo* 3aw6cvci<n ju fftti

int* »eilJe mdftret* i^ref Okfüngtäffe* i&n
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*erwünfd)t %*U, bog mit i&m wfobH *m
J^ertfc^aft faden pect*.

. Der J&e*eopro$eß nm^ie mir bie geistig

rtttatf verb&fetig uttf> id) fanb bt*<fpM£#m

von bcn UnterlAtfdren faß paffrnber.', * Utbrti

gm« mar Wr wegen ber frfHgfeit Mfyvmtt
tni)i$, btn* J&Attmann lieg arbeiten; a(*

baue er- -ritt SBerf; ba* ©elagerurtgen a**$4(«

ün fbffe» ; 1 , ,

SRefrr ©erge ma*te mir 2t b t ty e I[ b , an

bee id) eine gern} nngetttyttttcfte Unruhe be*

tnerfte. _3Cn# fyrem 58atet f$ien biefe* a#
fafagen, «r fragte fa wfebetfalt nad) bim ©runb

Mefer Unruhe, bo$ o&ue eine f)tntöttgit<fre %tt*

»ort |u ermatten. - €* tarn mir ooe/al* werbe

er feibf* bärtfar b*fWr|t, tmb f$e in jener

Unruhe
;
b?e Ättifcertmg einer ftäfcer fften an

(einer $o<#ter bemerften aftnbenben Ätaff. %it$

Öftere auf bee Dtcrorföaft, befonbertf bie Altern,

'würben aOfmerffam mb fa^en jlcfr b«benf(i$ an.

€nblid> befritigte ber «efolg bie f**Nn Ä&n#

bttngem & tarnen 9}a<$rtd)ten oen ber Armee:

ber junge ©entkeim war in brr @cf>(a^t

geblieben, bie ©eßflrumg unb ber @#ni*r| be*
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tBttttf'ttkt Ü6et aUe 53ef4re(6an^. mittlem

findigen @ol)ne ging tym jugleicf) ba* 9te<&t

*erto#if? ftbet t*n bettAcfttttcftßen ^eil feinet

®Attr< $u verfügen, unb «De Äugten, feinet

$o*ter öik!) In SMtffu&t auf tagere* GHäcf *te

StAn^ettlKle 3ufunft ^tt bereiten, untren vereiteln

- SReto wahret &*r§li$er 3Cnt^»U , beu i<&

an bfcfe* $cauerereigtitfft bte $*mWt na&m;

brachte miefc fcefonber* ber frönen X beweib
nd^er. ©te geflanb ein, fcajj fie et» große«

Ungföif in ber ftantttie gea^nbet §abe, allein

©Hber unb <85ef4&le litten jl<$ \>or tyrem

®dfte terroirrt, baß jb mt? bie allgemein*

&otfleUung be* Unglüef* fyabe faffen fönnett,

€tft ff* bet Mt ; e^e bie Irauertotfäaft

angekommen; fjröe tat ©Hb t$re* ©tuber* flefr

mit jenen »orfteBungen *ermtfd>t 3<& fragte,

ob fie 6ft^cö berglekfcen SSoraljnbungen &abe,

unb nun eutbetfte (Je mir, baß fein frefje*

ober betrübte« ©reigniß in i&rem «#aufe fi$

bege&e; »a« i$r ni$t mcf>ce ?age juvor fit

©Hbern unb 2tynbungen ttorfdwebe, bie |u*

gleid) eine bunffe unb wworrrie ©ejie^ung auf

jene« gefyeifnnfßoolle Simmer &a6en ; au$ meine
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tfnhmft f)dbt f\t Wött etofgc $a$e jut)OP ge*

wt$t. Stefe Clgen^eit, fo fc&ouertfoH fit mir

aud) ()ffonbcr^ in »erfclafcung mit bem früher

ftemcrftea 3Jad)twaotic(n war, $og mW) ,tyn»

no$ mir mistiger <n* bie ftfcöne Bbctf^ib,

SRie 0atte eftenfaßs «in $taum ba< erfa 3m
famnemreffen mit il)r »orgefWegelt, unb fq

fdMen ehte a>l)eimf . ©^mpatfjie ärcifaet\ onö

unb, onfern,©c&irffafeii 4>en>orjugel)n, Alt-ty

gern af* Unterpfanb fittec &W<©ic$eir 3*rtunft

anerfanute. 3* gfoufite 1 and) falb au 2f b e (»

J> ei fr eine Crolberting meiner CRcIgiuifl
,
|u 6e»

roerffn ;. bodj mar b# <5tnt>rji<£ j#i# ?«mejpt

totföaf* nod> |u neu , *l$ ;baß oftoe U^auH*
46er eine 2ie*e $efor*4c» Jöfrteji, tonnte/ bU

fc «tri 21u<iinanberf^ungfn unb .^eti^tigungcn

ttftt&tg machte , um gftnfttg? Aufnahme Maßet*

tMewfRrten ^Jerfonen etwarten }tt f6nnen.

$ie grfdtftterung jene* $&tttmef f4Me«

min aud) einige propijetfftye ©ebeötung ju 6c»

fommen, unb ^entftelm fetöft, »ie»o( mit

feinem ©o&ne bat ®tötf abgeworben mar, ba*

*on bcc Schaltung b«*$(>nrme$ abgingen foüte
4

brang auf jn&gltt&fa g&c^pigung jener altyt
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«Dtattertt* €k»ber&«r fdjrten e* ba6ei, bog 3t b e fc

$ ei b v Nefro ©au unfern fa^ unb einigemal

iugcrte : «« »*te vUMty beffer, ber alte $f>nrm

|Wr|e ^aitj *t>,>*4 er bwtf feine 2>ebeutun$

verloren $«*e* ©er afte ^ottmänn crtol*

tett «o* *irfil« <n feinem ©fer, tmb ft»ä

bebertfttd>: bn* frtntein weif vUfldd^ fet&jl

ni<*t> *«* fte ftwl^r, aBtfn H f)at gmft

©ebwtung. ©o f*ft jJautre au* er <m ein

blutföi 2tynbun9verm8§en 2fbel(>*tb*. v.

3«b*ffen rtu*« meine £k6eju 2föe(^ e 15

t*d(i*9, *$ne bog l# wage« butfte, trennt)

tyrem .©«er j» j« gefle^n. €* mir* 3$or*

^ett von mir , betti Unbemtoettefc nnfr Xu*ß$tf

(ofeti jewfin> tirßerttalttiia mit einem fr***

fein |u fii*ett/bte :«n jebe« @la»| änb ftbe

©eqntmlfcftfcit be* Srten« gero*$nt, bod> bim*

einen ttH9(A(ff4a afNr SRittel Jeranbt war, bfo

$en>of>ntt 2frt fru Wen fotfjafe&en* ©teSMtf*

fluten »a?en meber tu verfemten, no$ }U tobet*,

ttefcbe i$ren Stater unb fte felbft bei bet $£*#

be* ttmitignn $tmai)fc* leiten maßten, unb

ifcre ®<t>bnt)tU unb Sie&ettftöftrbfgfeit, vtrtun»

ben mit ber'feinß«» SBelrttlbnns, Mittrugen

r*ic&*
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rrid>lld> bm SJiongct eiltet ftbeutenbett ©ermfa

gen*. 3* war fd&on oft entWoflen, öen

95aron um meine Cntlaflung an|ugefyn, <Durc$

eine Heine Stetfr wollte i$ mi$ an bie Snt*

fernjtng von ber (Beliebten gewinnen, «t* ein

»orfafl fi<ft ereignete, ber ade* dnberte*

Am SRorgen, vor meinet Xfrreife ftbergftft

id) eben bem S&oron einen &anb georbneter

Rapiere unb Rechnungen, att Htm totlaufe

entfhutb, unb bie 2>len(!boten mit btt fftafy

rt«t fcerieiliefen; ber^urmfti — man wifie

itiAt buwb welken 3nf«H — eingefiür|k SBit

eilten naef) bem $(a|e, unb ()ler fam un* föon

ber o(te £«ortmann entgegen, mit einem Ädfi»

dftn, bat, feinem Script nadj, in ben jerfpeun-

genen dauern be* $$urm* verrohrt gewefen

fepn foBte* ®ir anbeten Hut fog(ei$ ben

ecbttfW }um ©e&eimniff bti S(jurme* in ble?;

fem 95e$dltnlfr Der 55aron verfloß fi$ in

fein £a6lnet, ober Mb lieg er mid> rufen, um
bie alten e<Wften, milche ft$ vorfonben, mit

mir butd^uge&en*

SMefe Rapiere enthielten bie ©efäic&te jene«

$riu(ein*, wovon ber alte ^artmonn mir

fU. 95/ I.
, ai
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bie Sage *r$4frlt $atte. 3&e SBater war $e#

jifcer be* fec&lofTe* unb ber b<*jii ge&Srigen J^err*

fcfcaft* ©ein SBunfcf), einen ntfnnlidjen €rbrtt

)M f>intcrlaffen, verleitete i$n jum (SelAfrb' eine*

guge* in ba< ()et(ige 8anb, Um wd&rehb ber

26fung biefe* ©etäftbe* feine d?errfoaft j« fic&ern,

toerltefr er fte einem greunbe , auf beffen Sieb«

lic&feit er feft taute, gegen ba« tBetfpredjen/ i&m

fel&fi bei feiner SNRKcftr, ober /im Sag biefe

tym *erfagt fepn faßt*, feinem umnünbigett

©o&ne äffe anvertrauten ®ftter jurfofjttgel*!?.

©4e UtfunMn' würben mit äffet g6rmUd>«eit,

ffte ble entfernteren €r6en no<& gültig, auf«««

fe|t unb wfljogen* Um gan| ftc&er |u ge&u,

vertarg be*$r4ulein* »ater feine Utfunben in

ben änopf be* fywtmt»* ber bamatt gebaul

warb, o&n« fca* ©efceimniß jemanb }u tnt»

beefen. 9iur feine Softer 6emerfte jufMig

biefe »rieit, bo<& a&nbete fie bic SBie&tigteit

jener ©Triften nic&t

©er Ritter (lieft auf feinem 3uge in einem

©efed>t gegen bie UngWu6igen , unb fein geeunb

Qatte ni<(t* Angelegentlichere*, a« ji* fettjt

in Un eigent^amiie^n 93efifc ber anvertrauten
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©Ate? w fc^ew. <Dte$oc$ter be* vorigen fce«

(Ifeertf fpröme nun iJjre* tttrofribigen $ruber*

ttblid)tt ©gentium von bem 2fnmo£er, aSeitt

biefer fc&Äfcte jid> burcfc bie Urfonben, weiche

iljm ben &efi$ flberltefan, unb (Sugnete ba*

©erfprecben ber 3uträ<fcia6e* 3Ja<& langem

©treten,befann ftcb ba* fträutefn auf bie ©ebrif*

ten, weldje ti)r Sater einfi in bem $$urnu

fnopfe »erbprgen fyatu, adeln, ju vorMt'g bi*

fe* ©eljefmnlß i&ren mutigen Jdnben prei*

|u fiebert* petfäwleg fle e* , nme* einft i$wm

©ruber ju entbetfen. S)ocb mar ber ffierbai&t,

baß fieein gefi&rH*** @e&efmniß bewahre, $in*

töngH<&, Jim ^ ju verfolgen. SKan »erfucite

anfange SBerfprec&en unb S)rol>ungen, um (Je

)u ber Cnjbetfung |u bewegen» (Enblicft beft&ufc

bfgtt man fU ber 3auberei unb fegte fle In ben*

felben^urm gefangen, ber i§r <&e$eimnig be*

»a&rte. J&tcr fanb fl* 0$eteg«it$ett,-biefe SRa<$*

rieten auftujäjreiben, unb an einem verborge«

nen Ort in ber SRouer ber 9ta$me(t ausübe*

magren.

©entkeim bantte bem <$itnrae(, ber i&m

biefe €ntberf»rtg ju einer Seit machen ließ, roo
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e* if)tn fb wenig Ueberwinbung foftete, 6a* utt>

rec&t befeflene ©ut bem regten €igent$ftmer

}ttrft<f|ugeben» Cr ließ ben £$urmfnopf öffttett^

bie Rapiere fanben fi<&; — aber benft mein

€rftaftnen, 0(6 ber Stafne bei fntyetn 9eji|er*

|um 2$orf<$ein fam! <£* war mein Xftnfterr:

2Bolf x>on J&uwalb. 34 erinnerte mi$

au* alten Sftac&ric&ten, bog er feine J?etrf(faft

*erfauft $atte, tutb bann gegen bie Ungtäubl'

gen geblieben war. €* fanb fein Sweifef fatt,

i$ wap ber Xbtbmmüng unb, ber einige no$

äbrtge Stac&fomme jene* SBolf.

©entkeim erflaunte ni$t weniger a(* i$

felbft £ber biefe €ntbetfung, bie i$ foglefd) mit

ben erforberücften papieren au* meinem $4f4>eti*

6udj bewie*. @efnen-©lfttfwunfc& verbat i<k

fo fang td> tttd^t miflfe, 06 id), bei allen Stefcfc

tljümern ber&elt, wirtlicfl glfieHty fepn ttmie,

n4mitc& burdfr 2f b e l $ e tb . ©er ?od)ter €rrJ»

t&en befannte wie ein Hebe*, gern *errat$ene*

©e&eimniß. ©entkeim $atte aud) feint

©nwenbung unb fo ft&loflen wir ben begtttfttn

töunb unferer Hebt.

c3nbcm i$ befdjäftigt war, bem fear»!*
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tonnet mf)t Seugitlffe ft&et meine Jftfitnfe *or*

julegen., backte id) an fcen Sting / tat tcfc 2{befc>

l>eib Bei tyem nfc&tttefoen Skftafce gege&en

$atte* ©neu recfct ji4ern $t»ei* mein« 2(6*

fünft •*— fagte t# &etn ® a ton — faitn 35««»

fogar meine 95ranf fetöfi geben, in beren ^nöe

id> ll>n einmal in eines tnetftgftrbigen ©tunbe

gefegt &a6e* ,

SJlan verlangte €rtWfWij , unb
(
ld> fragte

2Cbelf>e tb, ob fle niefct einmal einen i&rfrü*

$et unbetatmien 9ting An tt)ter £anb Semeeft

$a6e? ©ie wußte nfc&t* bauen. 34M4rie6

i$t ben Sting genau, allein jte fonnte fiefc niefct

Befinneo, fe fenb audi frei betn 9lad&fu#en fei*

nen i$nlic$en SHng unter bm tätigen, unb t<&

müßte giauften, wa* freitt<fr änangette$m war,

tet Sting fjti ber ndd^tü^en SBanbtfrin batnat*

auf bem SBege entfafien« 3$ foflte^mn bat

Sltym t^n biefem ©*M>en£ er|4$(en* See

S&aron warb frei ber 9bKfrri#t von &*ra

n&cfetticfcn Crf^einen feiner Softer in jenem

Stam** Kriegen , unb 2f b e 1 1) e i b *et(U&erte,

pe f)o&e niemal*, fo viel t$r »iffenb fet, einen

3fnf«U von a^a^twanbeln ge&afrt, unb feftft,
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wenn tiefe* o&ne \f)t SBfffen 6i&gfte& frt/ fe

9ff>e Dodf> mt* intern ©cbtofoimmetf feto SBeg

ju jenem ©emad) , ber ©efu# 4ffb fei toeitfg»

ffen* tmi»6ft1i$. 3nbeflfen aar t$ meiner

©acfce &u geroiß. 3* erinnert* fle an bert

tnfrgtt^tn
^
3«fammen(an9 betf 9hc&tiwirtfreta*

mit i&ren* *ft erpreßten 3tynbuh$*erm*gen; unb

bat fw , ben SBeg na$ bem $r&afein|imi!tee

9enan |u ünrerfii«ben, »ieaeic&t ftobe pt$ ein

untefannrer 3tff«mmen$ang, vielleicht aud) fe(6f*

ber SRitigi , ber boft Wioren fey* mngte.

3t betreib fca& enblicfc, wte»oi ungern,

Trinen 3areben nöcfc, unb fo gingen wir, nebft

bem ©nron, bei: un* fäfjrttV but* cineti

tröflen, lang wrftyleffen gewehrten $arig. «ine

fd)male treppe führte aafmAtt*. S8ir Riegen

im eine Sapttentfjifc, unb meine 3>e$aiti>tiltt|

Jeftatigte fUfr ©iefe '$()ftre flirte in fcH

•etflebtigte Simmee, wo/ flÄ« eifte* g*ffo?$t««i

©efpenfle*, bie *o&* 31 beli>#i* mit erf«ientti

war. Wn&rgteifR^ Mied nur , wieW Mftytf*

fene unb faft ein^eroflcte fyfat f!<& $<ttt<? von

ber aiacftWanMiritf «öffnen laflfton

$>ie frömmer b*« eingepaßte* Zfywtmt*
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matten ben »otbern 2fu#m*g oa* fem Slmtmr

ungangbar, wir waren alf» genftt&igt benfetfctn

b#ew, unheimlichen SBeg roieber §urftcf^uma*.

bete. 3(W Äir Me-Srcw* frerafcgeftiegw waten,

unb ttn* in bem langen, wrfafleneft, twnfUn

©ange muffen, fc^teefte auf einmal Abel»

$eib jufammen, unb geigte na$ einet SBanb,

&o mir Änb«:n 3Nd>t* gema&r nmtben. ©ie

&efjauptett: fie ^a6e einen weißen ©Rotten

bort, gefeiert, tinb i$r ©efö&l fage i$r, ba$ ein

(Sra& in bet SW&c fepn muffe, ©er © aron

moüte e* tyr audreben, aber fie Wie* babti.

SRit» fiel M* Örab be* grä titein* ein, t>on

welkem Hartman n er^lt $atte, unb i$

frefätog, mit SttfWmmung be* 95 ar on*, nad>»

fudjen §u taflen^ J&artmann, mit einigen

2f*6eftern, begleiteten mid). SBto fanben 6alb

in ber SRaner äeid&en/bie unfre Sermttt&ung

iefUttgten, nnb hinter einigen weggenommenen

©feinen Um tin ©arg $um »orftyein*

SW ließ bte ©eefc wn bem ©arg« a6$e?

Jen , wnb ba* J6«b meine* Traume« A 2(b eU

frei*
-

« £&en6UVa$er in ba* tote :moQf .-Mannte

«ewanb mit ptternen ©fernen geliertet, lag
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wt mit im ©arge, tenntikft, Wie 90m tobe

«ed> gar fliegt berührt, ba* «e(td»t in Jietof*

$tv 6e}aufternbee ©*6nf)eit no<$ iA$efnb* ©o

ftant 2fbe(&etb in jener 9t*$t vor mir, unb

4n jenem träume, ber mi$ juerfl ber Öelteb*

ten entgegen fä&rte.

<Oa« ifi ba* fitöeeue gtduletn l — riefen

bie Xrfefter jugfcift mit £a*tmann, unb

biefer Aufruf, unb ba* ©ewanb mit filberntn

Sternen, ba* (^ nie an meiner (geliebten ge#

fefren fyttte, weefte mir \i$t eine *unHe grau«

ftnbe Ungewißheit, ob »oUene n4*tii*e®<inbi

tertn wtr«t<& BbeC&etb war? ©a peC mein

©litf auf bie gefalteten J$4nbe ber tobten, un*

i# erbtiefte meinen SHng, mit meinem id> mic|

— fo fafj id> nun föaubernb — ber $raüt im

©arge vertobt fcatte*

3* mochte eine Seittong' in flamm ©e&re*

fiumm gefianbe*l>a&en, al*J&artmann mlcfr

fragte, wa* mit biefem tobten werben- foHte.

©lir mar inbeffeh jene ganje 9la<&tfcetje leben»

big geworben. $)le Steigerung jener €tf$ett

nung, mb ein $fanb ber treue jurfttfjufaffen,

Wien auf feto buuftofcanbfrwtfc&enfcer tobten
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unb bem 2e6enben fcinjubeuten. 3ftr Serbm*

gen, bei bem abliefen be* Sttnge* einen un»

ÄU*gefi>rö<&enen SBunfd) ju erraten, iefam Mt
einen unoerfennbareit ®inn, b« i<& bie; <vfi

©erfolgte, unb bann lange oettanttte

beten ©orgfalt Ufy mein gante* ÖMÄe* ;iV,

Im einfamen ©rabe, fern von ben e < < <**<*

Änge&brtyenerbiicfte. ©ie etf^ie* < ber

@<btt&gef(l meiner Siebe unb mein v
.Acfe*.

3* beftyl beti ©arg in ba* Caog d
.. tra*

gen unb bort %tfiaiten ju i^ret» !« '>en

-SSegrSbnifi in ber Familiengruft ju , <?en..

• 2)er ©aron billigte mein SBor&abefl , ;>emi

er unb $bel$eib ertannten in be* ©«*r

wo&nerin ebenfaQ* bte not$Jm $obe t*o$üv

tige Ural>nin meinet £aufe*. 9ia# bem ©e*

jtdbnig blieb i$ in ber ®ruft, tun n*4 eitti

mal ben Stift} }n befragten, bft mi<$ -bocfr

lutoeiten mit unheimlichen ©efüfjlen erfaßte,

allein, M i$ bie ©argjbetfe abgeben lieg, .mae

ber vor furiem noeb fo febine Seignam in

Äfäe §erfaHen, ein Sei**«/ **< ^ mir Wien,

baß et feine Stufye gefunben fyafa.

$\ad) einigen SBocfcn mar mein fetaclidje*

DigitizedbyG00gle



330

»erlofttnglfeft mit3fb*ffre*b angefefet 3*
$afte einen Sting fertige» laffen, uöb teilte

e*en •*» ©t&crj i&» an twm Singet meiner

fceaut fMKen, ba tftt|og <w mit fcfctie» tyre

•fcanfc 0> BUte— tief fie -* eine» Äugöfr

ttiß*9Mün ®ie MW 4rr e^otiiOe mif

urtb turfjm barau« «inen 9ttng», 3* &a&c 3$neü-

titt »erlom* «tgent&nm ittttof|Mg«6en — fn$t

jte!f*tt -^nttb &uglet<& eta« ©*tte, bicfe a6r*

mftffe» ©ie errat&en, an*fittec&*ti fattn M> jft

ni*ti > 3ugleidjf «igte 1H. m» i^ee <^anb> wib

an Meßt )enep Md)ttod)mmttofumivfn$. 9tim

»»* m6cfrt
v
ii$? fragte ftt fiMMtamal Sföit

Wcpfni Sttage mir t^rtott »e*«eii> ewibertVicfr;

ffe ttfrfte btptyenb. ; j .::

©oifbet&aö Skrfettnngi— rief i<$ -*- &etm

nun; ** mir mieber eint unaw^tfptwfcenr SSitte

chtgegätfam , warb e$ mit wn ;tieüem jmetfei*

$aft, rt Ä bei frei b> ober i^ nad&tmanbettibe*

Cfrro&iib ben Sttng empfangw &a«e- Sfietne

®ra«t beutete ben 2Mruf anber*, »nberjd&ftt

mir, ^er Ktog fei trittK*'» meiner &jrrmii$tttts

gemäß , in jenem ©atigc geftmbeti Herben*

Son bUfem Sage an ftnnif. ba* fttrc&töare
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#Kfufefnjimmer e$ne @efa(>r unb o$ne &t6>

rung bewohnt, werben, au$ bie 9Muettrfftr#

Wen ba* ; fHftmt* $tfuMn triebt me&r, ba*

fit in tffrem jitöergeftl<fttoi ®tcr«faWer frat*

litt begraben fe&ft, hi »eidjem et fonfi aW

*eftenftifc&e ®rfc&dnuit9 umfyergefeanbett fegn

foflte. S)er ©ä r* n fefbft er^lte nrtr ft&

»ie tt *n Jener 3&a<*t, »t er un* Mtehivä

f4tf$*n Summet 9*t4ttf^t^Ätte; eine ^flatt In

ftKevflfUt^ehbem ®<*left* f

in bro&enberJStetttro§

vor feinem 9&eete gefef>en, un» bergen im*

|n eWer JtMten 9Ut$r W beto »afceeti $r4u»

Uinfcimmer veranlagt lja$e, weit U>m bfe m*
yü6't ^Jliene ber Ctfcfrrinung jene SfafdMttg }tt

hiißfllttigen föttn. 3# ließ «fle wettet* Unwr#

fnä&ung*n Aber bergiefc&en Dinge rupfen, bat

lieftfie mar mir , tag meine 2f b* t f> ei b von

ifjrer Verlobung an jene* Xfj;nb!i*0*thn&gen

terlö*, fca* ifjt, »ie ft« wir oftgefWni, me$r

trübe at* fcofce 2fugen§M#e gegeben facte; 3fQ(ft

ju mir tarnen feine* bebetüenben $r4ume tne&r,

nnbnur, feftbem -meitie2f betreib wieber So*

mir genommen ift, fey i$ jutoetUtt Silber ber

gHfonft, bw&, Wa* i<# gern ber ftomnwn 8te&*
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titrittt »gegebenen barie, mit einer fronet*

Rettern 3ot«nft

Unfc fr, Äln^et — btfwegen $a&* l<b €«$
«eine 9Btuibergefibi<bte erftytt — fo $ab' i$

«u$ t» Traume \>ett uafern Ueben Ärie9*§elbm

nur frtrfje Silber gefe&n. :
$e<tttet alfc meine«

Crfa^eniiöen, We wcnig(len*na^e genu^ w* bi«

©rAnjc be* ®etjtemtc&e* anjtcetfeii, unb feib

guter ©tnge! 2I6cr fr*rtbe<$, wai trafct bemt

an bet Sbiee? Äommen etwa 2)ein< 3^«?
^ $tee#imbe*

fBftter — rief $wMe — aSater, ba* i£

SWanfa^ ©timme.

€5ie iffnete bfe$&är, un* bat treuerer

fam mit freubigem. fingen unb freien in

bo* 3immer geftäemt, begrftßte Äße, unb for*

bette ßc butd> Utnfe$ren unb 2Bleb*r£omtwn

ouf / i&m Mi folgern

&af bec idoI feinen «£ewn gefunbeii f)*t !
—

ffegte ber b e r fe r ftwt

i

(I et „ (acfcenb*

©enber #tn*alb — rief .$6«l(fi*—

b** if* ein ©ttetd>t>on 2><i?! @efl«yA4 unfee

@$fj*e (tnb jurftcf? • -

_ JJlfin/..m4r(l ©t| benn bU —• ewibette
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3ener — wenn e* auf eine Ue6ttraf<$ung um

gefehlt wäre? S)u folltejt jimuf ber ©c&nepfen«

|ogb fittöen^ Im SBalbe; fo Qat fte nun mein

Säger hergerufen.

<#5rner Hangen je£t unten, unb bfe Selben

©warteten , aW 3tfger gefleibet, mit reidjct

Sieute *on fcer 3agb, traten herein.

Sein $raum ge&t au*, 3u(ie! — rief

fcer O6erforftm elfter in bie froren Umar-

mungen — <Da ftnb ja bie 34ger mit bem

SBttbpret! J&ab» i$'* ni$t gefagt:

Ofult,

bti tpmmen fte!
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